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Finanzminister Dr. Koren: Über eine
vertretbare Summe läßt sich reden

Vorsprache der Landsmannschaftsvertreter bei der Bundesregierung - Neue Verhandlungen mit Deutschland

Bundeskanzler Dr. Klaus empfing gemein-
sam mit Außenminister Dr. Waldheim und
Finanzminister Dr. Koren im Beisein des Bot-
schafters Dr. Reichmann und des Abg. Ma-
chunze am 21. Mörz eine Delegation des
Verbandes Volksdeutscher Landsmannschaf-
ten Österreichs unter Führung des Bundes-
obmanns der SLÖ, Major a. D. Michel. Ihr
hatten sich auch Vertreter der Auslands-
österreicher angeschlossen. Der Bundeskanzler
stellte sich für eine halbe Stunde der Dele-
gation zur Aussprache zur Verfügung, wäh-
rend die Minister Waldheim und Koren dar-
über hinaus noch längere Zeit mit der Dele-
gation sprachen.

Bei dieser Vorsprache standen folgende
Themen zur Diskussion:

1. Das Reparationsschädengesetz der Bun-
desrepublik Deutschland

2. Die Ausweitung des Abkommens von
Bad Kreuznach

3. Die Novellierung des Anmeldegesetzes
4. Die Gleichstellung der Pensionisten

Die Enfferfigungsklausel
Der Bundeskanzler teilte eingangs mit, dafj

die Fragen des Kreuznacher Abkommens au?
der Tagesordnung des Gespräches mit Bun-
deskanzler Kiesinger stünden, der für den
27. März in Wien erwartet wurde. Die Stand-
punkte der beiden Vertragspartner wurden
von Aufjenminister Waldheim so umrissen:

Österreich sieht in der Entfertigungsklausel
des Artikefs 24 des Kreuznacher Abkommens
(„Mit dem fnkraftfreten dieses Vertrages be-
stehen — vorbehafffich der Bestimmungen
dés Artikels 5 — keine zwischen den Ver-
tragsstaaten noch zu regelnden finanziellen
oder vermögensrechtlichen Fragen mehr")
eine Erklärung für die Vergangenheit,
Deutschland aber eine endgültige Regelung.
Durch das Reparationsschädengesetz ist nach
österreichischer Auffassung eine Regelung für
die Zukunft geschaffen (die beim Abschluß
des Kreuznacher Abkommens noch nicht da
war), daher mühte dieses Gesetz auch für
Österreich anwendbar sein.

In allen bisherigen Gesprächen und Ver-
handlungen, so auch beim vorjährigen Be-
such des Bundesaufjenministers Brandt in
Wien, blieben diese gegensätzlichen Auf-
fassungen bestehen, zuletzt auch in den Ver-
handlungen, die erst vor kurzer Zeit der po-
litische Direktor des österreichischen Aufjen-
ministeriums in Bonn geführt hat.

Es wurde über die Möglichkeit der An-
rufung eines Schiedsgerichtes gesprochen,
wie es im Kreuznacher Abkommen vorge-
sehen ist. Man lief; von deutscher Seite
durchblicken, daß man durchaus geneigt sei,
den Fall dem Schiedsgericht zu übertragen.
Dr. Waldheim beurteilt die Chancen eines
solchen Verfahrens nicht ungünstig, sowohl
was die Dauer als auch was das Ergebnis
betrifft.

Erweiterung der Entschädigung
Zur Erweiterung des Kreuznacher Abkom-

mens böte der Artikel 5 die Handhabe.
(«Sollte die Republik Österreich in einem
späteren Zeitpunkt Leistungen für im Kriegs-
und Verfolgungssachschädengesetz nicht be-
rücksichtigte Vermögensverluste vorsehen, er-
klärt sich die Bundesrepublik Deutschland
bereit, in Verhandlungen über eine ange-
messene Beteiligung an solchen Leistungen
einzutreten").

Hatte man aus den November- und De-
zember-Briefen des Bundeskanzleramtes und
des Finanzministeriums entnehmen müssen,
dafj an eine österreichische Leistung aus
budgetären Gründen derzeit und in abseh-
barer Zeit nicht zu denken sei, so zeigten
sich die Regierungsverfreter jetzt diesem
Gedanken nicht mehr abgeneigt. Zu einer
konkreten Angabe wollten sich aber die Re-
gierungsmitglieder nicht herbeilassen. Bun-
deskanzler Dr. Klaus sagte, man werde dem
deutschen Bundeskanzler keine konkrete Zahl
nennen, aber ihm ankündigen, daß mit sei-
ner Regierung über diese Sache noch werde
geredet werden müssen.

Finanzminister Dr. Koren wollte ebenfalls
keine konkrete Zahl nennen, sagte aber,
über eine vertretbare Summe könne man
reden. Er liefj allerdings erkennen, daß an
die Übernahme des überwiegenden Teiles

nicht zu denken sei, wenn man Größenord-
nungen wie 500 Millionen DM — die der
Vertreter der Donauschwaben, Ing. Reimann,
genannt hatte — im Auge habe.

Aus vielfachen Besprechungen in der Bun-
desrepublik hatten die VLÖ-Vertreter auch
von der Möglichkeit Kenntnis bekommen,
dafj die Bundesrepublik eventuell auf dem
Wege einer Anleine Österreich die Initiative
zu neuen Leistungen erleichtern könnte. Der
Finanzminister bat, diesen Gedanken nicht
weiter zu verfolgen. Entschädigungen müfjten
aus den laufenden Mitteln, nicht aus An-
leihen gedeckt werden.

Anmeldegesetz
Zur Novellierung des Anmeldegesetzes,

die seit zwei Jahren in Aussicht gestellt
wurde, sagte der Finanzminister, er werde
darüber mit dem Klub der ÖVP reden. Die-
ser habe im Vorjahr diese Novellierung zu-
rückgestellt.

Bonner Pensionen
Zur Gleichstellung der Pensionisten notierte

sich der Finanzminister den Wunsch des Ver-
treters dieses Personenkreises, Dr. Schembera,
dafj die Summe von 1 Million DM, die von
der Bundesrepublik jährlich für Notfälle bei-
gesteuert wird, auch ausgeschöpft werde. Es
wurde ein Weg vorgeschlagen, die Betrof-
fenen von dieser Aktion zu unterrichten.

Es konnte nicht ausbleiben, dafj auch über
die bisherigen Leistungen Österreichs ge-
sprochen und dabei die Diskrepanz zwischen
den vom Nationalrot bewilligten und den
tatsächlich ausgezahlten Mitteln aufgezeigt
wurde (siehe Leitartikel). Der Bundeskanzler
meinte dazu, man sei nicht zusammengekom-
men, um über die Vergangenheit zu reden,
sondern um neue Wege für die Zukunft zu
beraten.

Aufjenminister Wgldheim gab der Dele-
gation schließlich die Zusicherung, dafj sie
über die Verhandlungen mit Bundeskanzler
Kiesinger unterrichtet werden würde.

Auf Beamtenebene
Indessen ist der Besuch des deutschen

Bundeskanzlers vorbei. In den Mitteilun-
gen darüber heifjt es, dafj die Kreuz»
nacher Frage angeschnitten und verein-
bart wurde, ein gemeinsames Beamten-
komitee zur Behandlung der österreichi-
schen Wünsche einzusetzen.

Rückblick auf die Aussprache
Rückblickend auf die Aussprache kann

festgestellt werden, dafj die Regierungsmit-
glieder offensichtlich von vornherein geneigt
waren, die Wünsche der Delegation positiv
aufzunehmen, und ihrerseits bestrebt waren,
Wege aus der schwierigen Situation gemein-
sam zu beraten. Dafj die Aussprache nach
langen Bemühungen zustandekam, ist meh-
reren Faktoren zu verdanken, vor allem aber
dem Zusammenwirken aller maßgebenden
Amtswalter der VLÖ und in ihr besonders
auch der SLÖ, angefangen vom Vorsitzenden
der Bundesversammlung bis zum gesamten
Bundesvorstand. Der vorläufig erkennbare
positive Erfolg ist die Erklärung des Finanz-
ministers, dafj sich über eine vertretbare
Summe reden lasse. Aber es sollte nicht wie-
der Jahre dauern, bis von diesem guten
Willen zu den Tatsachen übergegangen wird.

Unterstützung durch die SL
Auf der Bundesversammlung der Sudetendeut-

schen Landsmannschaft in Sindotfmgen stellt« der
Bundesvorstand der Sudetendeufsdien Lands-
mannschaft in Osterreich erneut den Antrag auf
Unterstützung unserer Bestrebungen um einen
Lastenausgleich. In diesem Antrag wird der Spre-
dier gebeten, zusammen mit dem Sachbearbeiter
für Wirtschaft und soziale Fragen, Lm. Möldner,
beim Bundeskanzler Kiesinger persönlich vorzu-
sprechen und ihn zu ersuchen, bei seinem Besuch
in Wien auf die österreichische Bundesregierung
einzuwirken, auf dafj neue Gespräche geführt
werden.

Konflikte mit Besatzung
Der Russenhafj tritt offen zu Tage — Demonstrationen auf dem Wenzelsplatz

In die Form eines Dementis kleidete der Be-
vollmächtigte der Prager Regierung für Angele-
genheiten der sowjetischen Besatzungstruppen die
Mitteilung, dafj das Verhältnis zu den Russen
gespannt ist. Generalmajor Korbela dementierte
Gerüchte über militärische Maßnahmen der So-
wjetunion, gab aber zu, dafj es in einigen Orten
der Tschechoslowakei immer wieder zu Konflik-
ten zwischen der tschechischen Bevölkerung und
den Angehörigen sowjetischer Einheiten kommt.
Besonders hoch ist die Zahl derartiger Zusammen-
stöße in Jungbunzlau, wo die Besatzung direkt in
der Stadt untergebracht ist.

Tschechische Besucher Österreichs erzählen über
die Stimmung der Bevölkerung gegen die Rus-
sen mehr: niemand gibt einem Russen auf eine
Frage Antwort, auch Leute nicht, die russisch ver-
stehen. Betritt ein Russe ein Gastlokal, so stehen
die Tschechen auf und verlassen die Wirtschaft.
Besonders machte sich die Abneigung Luft, als bei
den internationalen Eishockeyspielen die tsche-

choslowakische Mannschaft zweimal die sowjeti-
sche besiegte. Nach dem zweiten Sieg zogen noch
am Abend in vielen Städten die Menschen auf
die Strafje und es kam zu schweren Zusammen-
stößen. Die Russen setzten Panzerkolonnen gegen
tschechische Städte in Bewegung. Unter dem Vor-
wand von „Manövern" wurden wiederum Truppen
in der Tschechoslowakei massiert, wobei auch
ostdeutsche und polnische einbezogen wurden.
In Prag gingen 200.000 Menschen auf den Wen-
zelsplatz, um den Sieg über die Russen zu feiern.
Es gab Rufe: „Für den August, für den August!"

Schon auf dem Spielfeld in Stockholm war die
Stimmung zwischen Tschechen und Russen ge-
spannt. Als ein slowakischer Sp'eler einen russi-
schen foulte, schrie der sowjetische Kapitän: „Fa-
schist, Faschist!" Das brachte die Tschechen so in
Rage, dafj sie mit verbissener Leidenschaft den
Sieg herbeiführten. Nach dem Spiel verweigerten
sie ihren Gegnern den üblichen sportlichen Hand-
schlag.

Die Vergeltung der Geschichte
Wird die tschechische Jugend nach Sibirien geschickt!

Die Nachrichten, die in den tschechischen Kasernen umlaufen, dafj tschechische Sol-
daten zu Manövern nach Rufjland geschickt werden sollen (Sudetenpost, Folge 4), ver-
dichten sich. Nach zuverlässigen Quellen haben die Sowjets an die Tschechen und Slo-
waken das Ansinnen gestellt, eine sehr grofje Anzahl von Soldaten zum Dienst in den
Fernen Osten abzustellen. Und zwar in einer Zahl von mehreren Divisionen und auf un-
begrenzte Zeit. Als Gegenleistung sollen sich die Sowjets bereiterklärt haben, ihre
Truppen — oder doch den gröfjten Teil — aus der Tschechoslowakei abzuziehen.

Wenn diese Gerüchte stimmen, dann würden die Sowjets ein doppeltes Geschäft
machen. Einmal könnte ein grofjer Teil der Jugend, die der Besatzung bisher die gröfjten
Scherereien gemacht hat, unschädlich gemacht werden. Andererseits hätten die Sowjets,
wenn die Tschechoslowakei von eigenen Truppen mehr oder minder entblößt wäre, es jeder-
zeit in der Hand, das Gespenst einer deutschen Gefahr an die Wand zu malen und zur
Abwehr schleunigst gröfjere Truppenmassen zurückzuführen.

Käme es dazu, dafj die tschechische Jugend zu einem erheblichen Teil in den Fernen
Osten verschickt würde, dann könnte man dies als eine Vergeltung der Geschichte
nennen. Nach Sibirien ausgesiedelt zu werden, war während der Hitler-Herrschaff die
grofje Angst der Tschechen. Mit der Behauptung, die Deutschen hätten sie nach Sibirien
aussiedeln wollen, haben sie auch die Austreibung der Sudetendeutschen zu begründen
versucht. Es braut sich nun die Gefahr zusammen, dafj man ihre Jugend nach Asien
verbannt: der Austreibung zweiter Akt, diesmal die Austreibung der Austreibernation
oder ihres Nachwuchses. '

Zeichen des Unmuts
Von Gustav Putz

Der 23. März 1969 brachte mit dem Aus-
gang der Landtagswahlen in Salzburg eine
innenpolitische Überraschung. So wie vor
einem Jahre in Oberösterreich die österrei-
chische Volkspartei trotz der anerkannten
Qualitäten des Landeshauptmanns Dr. Gleiß-
ner und seiner Mitarbeiter die absolute
Mehrheit im Landtag verloren hat, so hat
sie auch in Salzburg, wo Landeshauptmann
Dr. Lechner unbestreitbar Ansehen geniefjt,
mit dem Verlust zweier Mandate eine Ein-
bufje erlitten.

Wenn man feststellen kann, dafj die seit
dem Jahre 1966 im Amt stehende Regierung
sichtbare Erfolge hat, und dafj manche
Frage, die auf der langen Bank gelegen war,
durch sie gelöst worden ist, wenn man hin-
zufügen kann, dafj das Einkommen des Ge-
samtvolkes, aber auch das Einkommen der
einzelnen gestiegen ist und die Lohnerhö-
hungen über den Preiserhöhungen liegen —
dafj es, mit einem Worte, den Österreichern
im allgemeinen besser geht —, dann müssen
solche Wahlresultate überraschen. Insbeson-
dere dann, wenn man in Betracht zieht, dafj
ohne die „Zugpferde" Gleifjner in Ober-

Die nächste Folge
unserer „Sudetenpost" erscheint erst am
25. April. Berichte für diese Folge werden
bis spätestens 21. April erbeten.

Redaktion und Verwaltung wünschen allen
Lesern frohe, hoffungsreiche Ostern!

Österreich und Lechner in Salzburg die Wahl-
resultate für die ÖVP wohl noch schlechter
geworden wären.

Es mufj also Wählerschichten geben, die
mit der Regierungspolitik nicht einverstanden
sind.

Mehr als Oberösterreich hat das das Land
Salzburg gezeigt. Wenn man im einzelnen die
Resultate aus den 118 Städten, Märkten und
Dörfern des Landes untersucht, so stellt man
ganz eindeutig fest, dafj die österreichische
Votkspartei Stimmengewinne in den indu-
striellen Gemeinden zu verzeichnen hat, aber
merkbare Vectusie in den Landgemeinden,
Daraus läßt sich Schliefjen, dafj Bauern ihre
angestammte Partei nicht mehr gewählt, ihr
vielmehr einen Denkzettel verabreicht haben.
Darauf deutet auch hin, dafj die Stimmen-
verluste der ÖVP (gegenüber den National-
ratswahlen von 1966 waren es fast 18.000)
nicht den Sozialisten zugute gekommen sind,
die etwa 3500 Stimmen gewannen. Bauern
wählen traditionsgemäß nicht sozialistisch.
Die Stimmengewinne gingen diesmal an die
Freiheitliche Partei Österreichs, die im Ver-
gleich zu 1966 über 11.000 Stimmen mehr
erreichte.

Der Salzburger Wahlausgang zeigt, dafj
der Unmut und die Unzufriedenheit selbst
nur kleiner Schichten der Bevölkerung be»
deufsame politische Wirkungen haben kann
— nicht nur auf das betroffene kleine Wahl-
gebief, sondern auch auf die gesamtöster-
reichische Politik —, denn es stand in Salz-
burg schon fast so, dafj die Volkspartei ihre
derzeitige Mehrheit im Bundesrat eingebüßt
hätte.

Wir sind in Österreich an starre politische
Verhältnisse gewöhnt. Nur der sogenannte
politische Schwemmsand wird bei der einen
Wahl dahin, bei der anderen dorthin ge-
schwemmt. Das bewirkt im allgemeinen keine
großen Machtverschiebungen. Wenn aber die
Bewegung nicht nur den Schwemmsand, son-
dern die feste Materie, also Kerntruppen
einer Partei, erfafjt, dann können umwäl-
zende Wirkungen eintreten.

In Salzburg waren es die Bauern, die das
herbeiführten. Nun sind aber die Bauern
nicht die einzigen Unzufriedenen in unserem
Lande. Zu den Gruppen derer, die Anlafj zu
Unmut und politischer Verdrossenheit haben,
gehören auch — und vor allem — die Ver-
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triebenen, die in ganz Österreich immerhin
so viele Wähler stellen können, wie die
Volkspartei im ganzen Lande Salzburg dies-
mal bekommen hat. Wie sich in Österreich
die beiden regierenden Parteien von 1945
an gegenüber den Vertriebenen verhalten
haben, das kann leider nicht als ein Ruh-
mesblatt bezeichnet werden. Als es endlich
schien, dafj auch in dieser Frage ein Anfang
gemacht würde, verhinderte es die klein-
liche Wahrnehmung des Gesetzes durch die
Finanzbehörden, dafj bei den Vertriebenen
Zufriedenheit hervorgerufen worden wäre.

Nur eine kurze Rechnung: der Nationalrat
hat für die Jahre 1962 bis 1967 insgesamt
1351 Millionen S für die Entschädigungen
bewilligt. Ausgegeben wurden aber in die-
sen Jahren nur 1031 Millionen. Dafj der Rest
nicht mehr ausgezahlt werden wird, kann
man aus der Erläuterung zum Bundeshaus-
haltsplan 1969 entnehmen: dort schätzt die
Regierung den Gesamtaufwand für die Ent-
schädigungen auf 1100 Millionen. An den
Vertriebenen sind also von den veranschlag-
ten Mitteln mindestens 250 Millionen erspart
worden. Das mufj man als ein Unikum be-
zeichnen, denn ansonsten werden Budget-
ansätze überschritten und nicht unterschritten.
Aber man glaubte wohl, es sich bei den
Vertriebenen erlauben zu können. Was sich
Regierungen und Parteien aber leisten dür-
fen, dafür haben die Wahlen, die seit dem
Jahre 1966 geschlagen worden sind, die
Grenzen aufgezeigt.

Die Vertriebenen sind zwar keine ge-
schlossene politische Kraft, aber sie sind
immerhin Wähler. Und sie sind in ihrer Ge-
samtheit soviel, dafj sie fünf bis acht Man-

Der Ostblock suchte zu diktieren
Friedensappell aus Budapest — Deutsche fallen schon wieder herein
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Fernsehen ein Vergnügen
mit
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In Budapest sind am 17. März die Partei- und
Regierungschefs, die Aufjen- und die Verteidi-
gungsminister der Staaten des Warschauer Pak-
tes zusammengetreten. Nach kurzer Konferenz
haben sie eine Proklamation an alle europäischen
Staaten gerichtet, sie sollten an einer gesamt-
europäischen Sicherheitskonferenz mitarbeiten.

Wenn den Sowjets der Hut brennt — und dies
ist jetzt der Fall, da die Chinesen eine drohende
Sprache sprechen — dann rufen sie immer nach
Friedenskonferenzen. So tauchten sie auch auf
der Genfer Abrüstungskonferenz wieder mit neuen
Vorschlägen auf. In Budapest beschworen die Ost-
blockvertreter die europäischen Staaten, Aktionen zu
unterlassen,welchedie internationalen Beziehungen
verschlechtern könnten. Sie sollten von allgemei-
nen Friedensdeklarationen zu Aktionen und Maß-
nahmen übergehen, welche Entspannung, Abrü-
stung und Entwicklung friedlicher Zusammenarbeit
zum Gefolge haben. Ein Dreivierteljahr, nachdem
die Warschauer Staaten die Aktion gegen einen
Bruderstaat geführt haben, die die internationa-
len Beziehungen wesentlich erschwert hat, ha-
ben sie die Stirn, andere Völker vor solchen
Aktionen zu warnen. Und die im August über-
fallenen Tschechen mußten in Budapest dieses
„Friedensdokument" unterschreiben !

Wie sie es gewohnt sind, legen die Sowjets
von vornherein fest, was ihre Gesprächspartner
auf der europäischen Sicherheitskonferenz sagen
dürfen und was sie nicht zur Sprache bringen
dürfen. „Vorbedingung für ein europäisches Si-
cherheitssystem ist die Anerkennung der der-
zeitigen Grenzen, einschließlich der an Oder und
Neiße und zwischen der DDR und Westdeutsch-
land, sowie die Anerkennung der Existenz zweier
deutscher Staaten. Weifer der Verzicht der Bun-
desrepublik auf Alleinvertretung des deutschen
Standpunktes und Verzicht auf Atomwaffen jeder
Art."

So dekretieren sie ihren Konferenzpartnern
schon jetzt. Die richtige Antwort auf diesen Frie-
densappell wäre wohl, gar keine Antwort zu
geben. Aber es gibt — und vor allem in der
Bundesrepublik — Leute, die als der politischen
Weisheit letzten Schluß die bedingungslose An-
nahme der sowjetischen Vorbedingungen ansehen.

Soeben haben die Parteitage der Sozialdemo-
kratischen Partei in Südhessen und in Schleswig-

Holstein die Anerkennung sowohl der Oder-
Neiße-Grenze als auch der „Demokratischen
Deutschen Republik" gefordert. Sie verfolgten
dabei die Linie des Parteitages der SPD in Nürn-
berg im vergangenen Jahre, auf dem der Partei-
vorsitzende und Außenminister Brandt in die
Parteibeschlüsse auch das Wort „Anerkennung"
hineinnehmen ließ.

Dubcek hat sich erneut als ein willfähriger
Nachbeter des Kreml erwiesen. Er' trat auf einer
Rede vor Antifaschisten in Prag für ein System
kollektiver Sicherheit in Europa ein. Die Bundes-
republik, meinte er, könne daraus Nutzen zie-
hen, sie könne dann vielseitige Beziehungen zu
den sozialistischen Ländern entwickeln. Wie sich
Dubcek die Ordnung Europas vorstellt: auf der
einen Seite müßten die Kräfte des Warschauer
Paktes gegen die militärische Aggression der Im-
perialisten verstärkt werden, auf der anderen
Seite müsse alles getan werden, um mit den
Völkern Westeuropas zu einer Verständigung zu
gelangen. Der Vorsitzende des Verbandes der anti-
faschistischen Kämpfer, Husek, feilte mit, daß eine
der vordringlichsten Aufgaben die Durchsetzung
der Wiedergutmachungsforderungen an die Bun-
desrepublik^) sei.

Druck auf Flüchtlinge
Neue Richtlinien für die Flüchtlinge des

Jahres 1968 aus der Tschechoslowakei be-
ginnen sich bemerkbar zu machen. Verwandte
oder Eltern von Leuten, die im Ausland wei-
len, werden zur Polizei oder zum National-
ausschuß vorgeladen, wo ihnen nahegelegt
wird, ihren Angehörigen ins Ausland zu
schreiben, sie möchten sich entschließen, bis
zum 1. April zurückzukehren, ansonsten wür-
den die Wohnungen beschlagnahmt und das
Inventar zugunsten des Staates verkauft. Die
Angehörigen werden verpflichtet, Inventar-
listen aufzustellen, damit der Besitz inzwi-
schen nicht auseinandergetragen wird. Auch
die Angehörigen dürfen von dem Inventar
nichts wegnehmen. Alles soll dem Staat ge-
hören. Auch Wohnungen, wo Eltern und Kin-
der, die ins Ausland gingen, zusammen-
gewohnt haben, sollen beschlagnahmt wer-
den, und die Eltern sollen sich neue Wohnun-
gen suchen.

Ostergruß des Bischofs
Liebe LandsleuteI

„Fürchtet euch nicht, Er ist auferstanden!' Diese
tröstenden Worte an die erschreckten Frauen
beim Grabe gelten auch heute noch für uns
alle. Sich nicht fürchten im Wirbel unserer Tage!
Fest dem Auferstandenen vertrauen, der durch
Tod und Auferstehung Sünde, Tod und Teufel
besiegt hat!

Wir leben in einer unruhigen Zeit fast
so wie vor 25 Jahren. Krieg und Bomben wie
damals; Elend und Hunger da und dort; Un-
sicherheit und Bange vor der Zukunft.

Die Jugend ist kritisch geworden; das Genera-
tionsproblem macht uns viel mehr zu schaffen
als noch vor Jahren. Es ist fast so, als wollte
man das Gestern und das Heute völlig abstreifen
und nur noch das Morgen gelten lassen.

Auch die alte Heimat ist voller Unruhe. Der
Prager Frühling, für uns Sudetendeufsche ein
Hoffen auf Heilung der Wunden und Anbah-
nung echter Versöhnung, hat sich über Nacht in
frostigen Winter verwandelt. Neue Flüchtlings-
ströme mahnen, wieviel es geschlagen hat. —
Selbst im kirchlichen Bereich ist manches in Be-
wegung geraten und verwirrt die Geister.

Nun muß nicht jede Bewegung und Unruhe
vom Bösen sein. Wo Bewegung ist, da ist auch
Leben. Wir¿ dürfen dabei nur nicht den festen
Halt unter unseren Füßen verlieren. Wir dürfen
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date, also ganz erhebliche politische Kräfte,
da- oder dorthin schieben können. Dessen
werden sich die politischen Parteien bei ihren
Vorbereifungen auf die Nationalratswahl
1970 bewufjt werden müssen. Wir sagen:
d j e politischen Parteien — denn wir haben
aus unseren Erfahrungen heraus keine' Vor-
liege für eine bestimmte Partei und wir
können von keiner sagen, dafj sie "sich son-
derlich für uns strapaziert hätte. Diejenigen,
die an der Regierung bleiben wollen, und
diejenigen, die in die Regierung kommen
wollen, sollten sich also bei der Oberschau
über die politischen Kräfte nicht entgehen
lassen, dafj die Vertriebenen auch eine Kraft
darstellen, die sehr wirksam werden könnte,
wenn man ihre Probleme weiterhin so be-
handelt wie bisher.

Abkommen Wien—Prag
Im Wiener Unterrichtsministerium kam es zu einem

grundsätzlichen Gedankenaustausch über die
Möglichkeit einer technisch-wissenschaftlichen Zu-
sammenarbeit zwischen Österreich und der Tsche-
choslowakei. Ähnliche Gespräche der Tschechen
haben auch mit Handelsminister Mitterer und
Bautenminister Kotzina stattgefunden.

Absage aus dem Rathaus
Die Sudetendeutsche Jugend, Landesgruppe

Wien, hat an den Bürgermeister von Wien das
Ansuchen um eine Subvention unter Berufung
auf ihre kulturellen und bildnerischen Aufgaben
gerichtet.

Unter dem 27. Februar erhielt sie vom Finanz-
referenten Vizebürgermeister Slavik ein Schrei-

Gedrosselter Föderalismus
Am 1. Jänner ist die neue Bundesverfassung

der Tschechoslowakei in Kraft getreten. Seither
gibt es in der CSSR drei Regierungen und drei
Parlamente: für den Bund, für die Tscheche i und
für die Slowakei. '

Bundesministerien sind für folgende Angele-
genheiten vorgesehen: ¡

Auswärtige Angelegenheiten.
Nationale Verteidigung.
Innere Angelegenheiten.
Finanzen.
Außenhandel.

Arbeit und soziale Angelegenheiten.
Weiter werden Bundesausschüsse für Preise,

technische Entwicklung, Industrie, Landwirf schaff
und Ernährung, Verkehrswesen, Post- und Fern-
meîdewè&en, Presse und Information eingerichtet."

Andere gemeinsame Organe sind das Stati-
stische Zentralamt/ die Verwaltung der materiel-
len Bundesreserven, Patentamt, Vermessungsamt,
Staatsbank und Verwaltung der Obersten Ge-
richte und der Militärtribunale.

Die Gliederung der Selbstverwaltung soll bis
Ende Juni ausgearbeitet werden.

Sudetendeutscher Tag 1969

einen gerechten

Ein rechtes Wort
Wenn andere Staaten Verbrechen an

Hunderttausenden unschuldigen Menschen
ungesühnt lassen, bleibt in Österreich der
Grundsatz bestehen: Recht mufj Recht
bleiben!
Der Staatsanwalt im Grazer Judenmordprozeß

Sudetendeutsche Landsleute!
Seit zwanzig Jahren ist der Sudetendeutsche

Tag die machtvolle Demonstration unserer Volks-
gruppe für unser Recht. Die Welt hat zur Kennt-
nis nehmen müssen, daß bei den Sudetendeut-
schen ein geschlossener Wille für die Durch-
setzung des Heimat- und Selbstbestimmungs-
rechtes, aber auch für Freiheit und Demokratie
vorhanden ¡st.

„Für gerechten Frieden"
heißt das Motto, unter dem der diesjährige
XX. Sudetendeutsche Tag, der über die Pfingst-
tage in Nürnberg stattfindet, steht. Dieses Motto
wurde gewählt, weil die sudetendeutsche Volks-
gruppe bereits zweimal die Härte der Folgen
zweier Weltkriege zu spüren bekommen hat.

1919, als in St. Germain ohne ihr Zutun übei
ihr Schicksal entschieden und sie gegen ihren
Willen in den tschechoslowakischen Staat ge-
preßt wurde;

1945, als man ihre Menschen wider jegliche:
Recht und jegliche Moral enteignet und aus dei
Heimat vertrieb.

Die Teilnahme am Sudetendeutschen Tag isl
eine Gelegenheit für alle Sudetendeutschen, ein
Bekenntnis zu unserem Recht, aber auch zu dem
Staat, in dem wir heute leben und in dem wii
eine neue Existenz gefunden haben, und seine
freiheitliche Verfassung abzulegen.

Sudetendeutsche Landsleute! Es liegt an Euch,
durch eine Massenbeteiligung am Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg beizutragen, daß die
breite Öffentlichkeit nicht über unsere Rechts-
güter zur Tagesordnung übergeht.

auch nicht der Furcht und Angst Tür und Tor
öffnen.

Ostern, das zentrale Geheimnis unseres Glau-
bens, ist ein Fest voller Hoffnung und festen Ver-
trauens. Der Herr ersteht nach grausigem Kreu-
zestod aus dem Grabe zu neuem Leben. Er
überwindet die Enge der Zeit und des Raumes;
denn als Auferstandener ist er an diese Engen nicht
mehr gebunden. Die ewige Heimat, die uns der
Auferstandene geöffnet und der wir entgegen-
gehen, ist ohne Zeit und Raum. Wer mit dem
Auferstandenen in Glaube und Liebe verbunden
ist, kann fest hoffen, daß er auch die Wirren
unserer Tage glücklich übersteht.

Wenn wir mit unserem Herrn Ostern feiern
und durch ihn, so wie es die Kirche wünscht,
wieder erneuert und gefestigt im Alltag stehen,
dann haben wir Kraft, die Unruhe von heute
zu einer heilsamen Unruhe zu machen. Den
leiblich und seelisch Notleidenden unter uns
und in der Ferne soll unsere. vermehrte Liebe
gehören. „Uns treibt ja nur die Liebe zu Chri-
stus in der Erwägungl: Er ist für alle gestorben,
damit die Lebenden nicht mehr sich leben, son-
dern dem, der für sie gestorben und auferstanden
ist" (2. Kor. 5,14).

Wie vorbildlich haben sich doch unsere; Lands-
leute angesichts der Prager Ereignisse gehalten.
Helfende Liebe und auch nach dem 21. August
keine Schadenfreude, sondern echt christliche
Haltung, die das Böse durch das Gute über-
winden will und auch weiterhin die bedrängten
Glaubensbrüder in der alten Heimat nicht ver-
gißt. Das ist der Geist des Auferstandenen. Möge
er uns und denen in unserer alten Heimat zu
Ostern wieder in reichstem Mafje geschenkt wer-
den. So wird trotz allem der Boden für eine
echte Versöhnung der Völker bereitet, die wir
alle herbeisehnen.

Mit dem Wunsche viel österlicher Freude und
wahren Friedens im Herzen grüßt und segnet
Euch in heimatlicher Treue und Verbundenheit

Euer Adolf Kindermann
Weihbischof

Blick durch die CSSR-Wirtschaft

ben, daß das Ansuchen „leider keiner aufrechten
Erledigung zugeführt werden kann, da die im
Haushaltsplan der Stadt Wien zur Verfügung
stehenden Mittel eine Erweiterung des Kreises
der von der Stadt Wien subventionierten Vereini-
gungen und Einrichtungen nicht zulassen."

PERSONALIA
Erwin Machunze, Abgeordneter zum National-

rat, Generaldirektor-Stellvertreter der Pensions-
versicherungsanstalt der Arbeiter, wurde vom
Bundespäsidenten mit dem Titel Regierungsrat
ausgezeichnet.

P. Bernhard Tonko, Provinzial der Augustiner-
Eremiten und Sekretär der Caritas der Erzdiözese
Wien, wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik Osterreich ausge-
zeichnet.

Josef Stingi, Präsident der Bundesanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung,
der 15 Jahre dem Bondestag angehörte, ist am
19. März 50 Jahre alt geworden.

15. Jahrgang/Folge 7
Vom 4. April 1H9

Brünner Messe 1969
Vom 26. März bis 1. April fand auf dem

Messegelände in Brunn eine „Internationale
Ausstellung für Technik und Technologie des
Schweißens" unter der offiziellen Bezeichnung
„Schweißen 1969" statt. Es war die erste Ver-
anstaltung dieser Art im Ostblock. Der größte
Teil der Aussteller kam aus dem Westen,
und zwar aus der Bundesrepublik, die mit 14
Firmen die stärkste ausländische Beteiligung
stellten, aus Belgien, Frankreich, Großbritan-
nien, Amerika, Schweden, Österreich, Italien
und der Schweiz. Mit Ausnahme Ungarns stell-
ten alle Comecon-Länder auf der „Schweißen
1969" aus. Die Sowjetunion wurde durch eine
Außenhandelsfirma repräsentiert, die 15 Pro-
duktionsbetriebe vertritt.

Westliche Autolizenz
Der Kauf einer westlichen Lizenz, auf deren

Grundlage in der Tschechoslowakei Autos her-
gestellt werden können, ist nach Angaben des
Hamburger Instituts für Ostmarktforschung
in der CSSR im Gespräch. Für eine Koopera-
tion hält man am ehesten Renault mit dem
R 6, die British Leyland Motor Corporation
mit dem Mini und Fiat mit dem neuen 850 für
eeeienet. Von deutschen Lizenzen wird aus

politischen Gründen nicht gesprochen. Schon
bis 1970 soll eine ruckartige Steigerung der
Autoproduktion erreicht werden. Besonders
in der Slowakei werden Pläne verfolgt, eine
eigene Automobil-Fertigung aufzuziehen, wo-
bei vor allem an eine Montage von Skoda-Mo-
dellen gedacht wird. Der Plan sieht eine Pro-
duktionszahl von 330.000 Aq|os jährlich vor.

Weniger Touristen
nach der Invasion

Die Invasion in die CSSR im letzten August
hat dem tschechoslowakischen Fremdenver-
kehr schwer geschadet. Nach Angaben der in
Preßburg erscheinenden slowakischen Jugend-
zeitung „Smena" kamen im vergangenen Jahr
262.582 Urlauber aus dem Ausland weniger
in die CSSR als 1967. Hatten 1967 noch
3,765 Millionen Osteuropäer und 838.000 Be-
sucher aus westlichen Ländern als Reiseziel
Böhmen/Mähren und die Slowakei gewählt,
was gegenüber 1966 eine Steigerung um ins-
gesamt 1,086 Millionen bedeutete, so ging
1968 die Zahl der Touristen vor allem aus
Österreich und der Bundesrepublik um 6562
zurück. Aus 'den sozialistischen Staaten kamen
über eine Viertel Million weniger als 1967.

Wen/ei ist unser Symbol
Ausschnitt aus dem Brief eines Prager

Studenten:
„... Unsere Nation hatte einen großen

hl. Wenzel und einen ebenso großen Jan
Hus. Der erste war und ist das Symbol
der Liebe und Freundschaft, nicht nur
unter unseren Nationen, sondern auch zu
den anderen Nationen. Jan Hus das Sym-
bol der nationalen Bedrohung, wobei das
Opfer für die Nation selbstverständlich
ist. Ich habe dem hl. Wenzel keine beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt, schließ-
lich wurde ich glaubenslos erzogen, und
die Statue des hl. Wenzel bei uns in Prag
war für mich und meine Kollegen etwas,
was hierher gehörte, aber worüber ich
weiter nicht nachgedacht habe. Heute ist
dies anders. Wenzel, vielleicht mehr als
Hus, wurde zum Symbol in unserer Not.
Wenzel war ein westlich orientierter
Mensch, ein Menschenfreund, ein Mensch,
der durch die Intrigen des eigenen Bru-
ders gestorben ist. Also genau so wie
in unserem Falle, im August vorigen
Jahres.

In den Tagen nach dem August spür-
ten wir, daß wir auch im Westen kein
Verständnis finden können. Die billigen
Sympathiekundgebungen im Westen, das
Schulterklopfen des westlichen Touristen
am Wenzelsplatz, konnte die Tiefe der
Kluft des Mißverstehens unserer Sache
nicht verschleiern. Trotzdem muß ich von
zwei Ausnahmen sprechen, denen ich in
Italien und in der Bundesrepublik
Deutschland begegnet bin, wo ich mich
von einer wirklichen Sympathiewelle
überzeugen konnte und dies, obwohl auch
in diesen Fällen unsere Sache nicht rich-
tig verstanden wurde. Da kennt man näm-
lich nicht unseren Wenzel, sondern unse-
ren Hus."
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In fünf Jahren kaum noch Deutsche I V(
Widerstand der Tschechen gegen deutsche Kulturarbeit — Trotzdem sammein sich die Deutschen I——

Hartnäckigen Widerstand setzte der Orts-
nationalausschuh von Graupen der Gründung
eines Interessenverbandes der deutschen Bürger
entgegen. Schon Ende 1967 hatten die Deutschen
in Graupen und Mariaschein 15 Vertreter ge-
wählt. Aber der Ortsnationalausschuh stellte sich
auf den Standpunkt, sie seien keine echten Ver-
treter der Deutschen. Im Juli 1968 kamen die
Deutschen wieder zusammen, wählten die alten
Vertreter und setzten sie als vorbereitenden
Ausschuh für den deutschen Nationalverband ein.
Aber wieder schob der Ortsnationalausschuh die
Gründung hinaus, weil es noch keinen deutschen
Kulturverband der Tscheche i gebe. Nun steht
die Genehmigung der Satzung des deutschen
Kulturverbandes bevor und es sind die Dele-
gierten für den Gründungskongreh zu wählen.
Jetzt trat der deutsche Ausschuh zum drittenmal
zusammen und nun hat endlich der Vorsitzende
der Stadtorganisation der KP seine Zustimmung
gegeben.

Ähnliche Erfahrungen machten die Deutschen
in Arnau. Hier boykottierten der Stadtnational-
ausschuh und der Stadtausschuh der Nationalen
Front die Gründungsversammlung des deutschen
Kulturverbandes. Anders war es in Neustadt an
der Tafelfichte. Dort war auch der Vorsitzende
des Stadtnationalausschusses anwesend, als mehr
als 120 Deutsche die erste g rohe deutsche Kultur-
veranstaltung besuchten.

In Rumburg waren es 250. Vorläufig kommen
bei den Veranstaltungen politische Themen —
etwa die Lage der Deutschen — nicht zur Spra-
che. Man begnügt sich mit kulturellen Darbie-
tungen, in erster Linie Lichtbildvorträgen.

In Warnsdorf hat die Stadtkommission für die

Klagenfurt, Obirstrafje 7,
Fleischmarkt 4

Tel. 83 0 86 und 23 2 54

Schwierigkeiten oft langsam, aber sicher ver-
loren. Diejenigen, die Pionierarbeit für den Kul-
turverband leisten, sind meist ältere Leute. Die
jüngeren sind unter den neuen Verhälnissen auf-
gewachsen und haben oft wenig Verständnis
für die Nationalitätenfrage. Diejenigen, die im
mittleren Alter stehen, sind mit Berufs- und
Familiensorgen überhäuft, so dah zum Schluf) die
Hauptlast auf den Schultern der älteren Leute
liegt. Im Jahre 1961 lebten in der CSSR noch
ungefähr 140.000 Deutsche, eine Zahl, die bis
1968 auf 114.000 herabsank. Im Vorjahre setzte
eine Auswanderungswelle ein, die alle Voraus-
sagen übertraf. Wieviel Deutsche, fragt Nitsch,
wird es in fünf Jahren bei uns noch geben? Was
nützen uns deutsche Schulen im Aussiger Kreis,
wenn eine gewisse Konzentration der Deutschen
nur in der Gegend von Komotau und Weipert
zu verzeichnen ist? Alle anderen wohnen ziem-
lich verstreut und die Schüler mühten 20 bis
30 km weit fahren. Eine weitere Frage: was nach
dem Schulaustritt? Wären die Kinder überhaupt
fähig, eine höhere tschechische Schule zu besu-
chen? Bleiben doch schon heute mehr deutsche
als tschechische Kinder in den ersten drei Klas-
sen zurück.

Die deutschsprachigen Sendungen des Rund-
funks sind für die meisten Deutschen kaum ver-
nehmbar. Das deutsche Programm wird von den
Sendern Karlsbad, Aussig, Reichenberg und Bud-
weis ausgestrahlt. Aber diese Sender verfügen
nur über eine Leistung von etwa 3 kW (ein nor-
maler Sender arbeitet mit mindestens 150 kW).
Das gebirgige Terrain und die langgestreckte
Form des Landes bilden ein weiteres Hemmnis.
Auherdem gibt es noch tote Inseln auch in Nord-,
West- und Südböhmen, wo man das Programm
nicht hören kann. Darüber hinaus wird es manch-
mal durch Pfeiftöne gestört, weil drei der ange-
gebenen Stationen auf der gleichen Wellen-
länge arbeiten.

Die Sender bringen täglich um 17 Uhr ein
Nachrichtenprogramm, am Sonntag gibt es um

Ihre SPORTAUSRÜSTUNG vom

SPORTHAUS GLOCKNER
PLEUNIGG & MURK
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Belange deutscher Bürger einen erweiterten
Deutschunterricht für Schulkinder eingeführt. An
jedem Samstag vormittag kommen die Schulkin-
der zu einem zusätzlichen dreistündigen Sprach-
unterricht zusammen. 58 Schüler nehmen in drei
Schulstufen daran teil. Sie kommen aus Schön-
born, Nieder- und Obergrund mit Bahn oder Bus
nach Warnsdorf. Es mangelt aber noch an Lehr-
büchern. Die Lehrer beklagen die geringen
Deutschkenntnisse, weil es die Eltern unterlassen,
mit den Kindern in der Freizeit, wenigstens am
Samstag und Sonntag, deutsch zu reden. Diese
Unterlassung ist vor allem auf die Mischehen zu-
rückzuführen: die tschechischen Ehepartner deut-
scher Väter oder Mütter sehen es off nicht gern,
dah ihre Kinder deutsch sprechen. In Warnsdorf
ist auch die Idee geboren worden, im Sommer
Busausflüge zu veranstalten, damit die Deutschen
dieses Zipfels die Heimat kennenlernen.

Auf eine Erscheinung macht Leser A. Nitsch
aus Dux in der .Volkszeitung" aufmerksam: Die
Eröffnungsveranstaltungen mit Musik, Gesang
und Zitherspiel schaffen eine angenehme Stim-
mung, die ein gewisses Aufleben nach Jahren
der Entsagung hervorruft. Aber der anfängliche
Eifer geht mit der Zeit und den unausbleiblichen

9 Uhr eine Einstundensendung mit kulturellen
Beiträgen. *

500 Jahre Habendorf
Aus der Geschichte von Althabendorf an der

Neihe, das in diesem Jahre seinen 500jährigen
Bestand feiern kann, geht die deutsche "Besied-
lung hervor. 1411 bestand ein Kirchspiel, das
zu" Reichenberg gehörte.' im Jahrèr f 550/ warérí
die Namen der sieben Bauern Mathes Peeker
(Peuker), Matz Plischke, Andreas Möller, Anton
Möller, Simon Kienburen, Anton Keill, Matz
(Matthias) Kirchhuoff. Hausleute waren Firedl
Melier und Hans Plischke. 1550 kamen noch die
Familiennamen Keil, Becker, Mälzer, und Schön-
felder dazu. Die Ortsbewohner waren damals
Protestanten. 1761 errichtete Graf Gallas auf
Bitten wohnungsloser Handwerker, Leinen- und
Strumpfweber Neuhabendorf.

Verlorener Herrschaft Herrlichkeit
Neuestens gibt es im Tschechischen Rundfunk

wieder eine deutsche Stunde am Sonntag von
9 bis 10 Uhr. In einer der letzten Sendungen
wurde in tschechischer und deutscher Sprache
folgendes „Gebet für Marta" vorgetragen.

Sei Frieden mit unserem Heimatland,
Hah, Hader, Angst und Neid,
Seien für immer von uns verbannt.
Verlorener Herrschaft Herrlichkeit,
Kehren zu dir zurück, mein Volk,
Kehren zu dir zurück, mein Land.
Schon klärt sich der Himmel, das Firmament,
Zur Ernte die Saat gereift.

Schwarzes Jahr für Fremdenverkehr
Schuld: Die Schikanen der Behörden — Angst vor studentischen Besuchern

Mein heihes Gebet auf den Lippen brennt,
Auf dah es die Herzen ergreift.
Die Herzen, die nicht wie nach Winternacht,
Ihr Blühen dem Froste zum Opfer gebracht.

Sei Frieden mit unserem Heimatland,
Hafj, Hader, Angst und Neid
Seien für immer von uns verbannt.
Verlorener Herrschaft Herrlichkeit
Kehren zu dir zurück, mein Volk,

• Kehren zu dir zurück, mein Land!

Was da wohl für eine verlorene Herrschaft
gemeint ist, nach deren Herrlichkeit sich die
Tschechen heute so sehnen?

Vor Verhandlungen mit dem
Vatikan

„Wir wollen eine Situation schaffen, die es den
gläubigen Bewohnern unseres Landes erlaubt,
sich voll in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Wir sind überzeugt, dah wir damit einer Stabili-
sierung und gesunden Entwicklung des'Sozialismus
dienen werden."

Diese Zielsetzung hat in einem Interview mit
der tschechoslowakischen Presseagentur die Lei-
terin des Sekretariats für Kirchenangelegenheiten
im böhmischen Kultusministerium, Frau Dr. Erika
Kadlecova, genannt. Sie erwähnte ferner, dah in
den vergangenen Monaten durch Beseitigung
zahlreicher Beschränkungen bereits eine Reihe
kirchlicher Probleme gelöst worden sei.

Als ungelöste Aufgaben nannte Frau Kadelcova
die Unterbringung und die Statuten der theolo-
gischen Fakultäten, die Gehälter der Geistlidien
und andere Themen, deren Lösung allerdings nur
in unmittelbaren Verhandlungen zwischen der
tschechischen Regierung und dem Vatikan gefun-
den werden könne.

„Ich glaube, dah es zu den diesbezüglichen
Kontakten bereits in allernächster Zeit kommen
wird." Mit diesen Worten beendete Frau Kadle-
cova das CTK-Interview.

Säuberer Husak
Der slowakische Parteichef Dr. Husak hat den

slowakischen Chefideologen Kusy wegen rechts-
opportunistischer Ansichten aus allen Parteiäm-
tern entfernt. Husak mahnte die Presse, sich an die
Parteilinie zu halten, andernfalls würden perso-
nelle Mahnahmen ergriffen.

Der tschechische Botschafter in Belgrad, Klicka,

Das Jahr 1969 dürfte für den tschechischen
Fremdenverkehr zu einem schwarzen Jahr wer-
den. Massenhaft werden schon gebuchte Reisen
abgesagt. Die Firma Touropa wollte 1200 Gäste
in die Tatra schicken, 2000 Berliner Falken woll-
ten an einem internationalen Jugendlager teil-
nehmen, das am Lippener Stausee seine Zelte
aufschlagen soll. Alle diese Reisen wurden wie-
der abgesagt. 2150 Jugendliche aus der Bundes-

Sudetendeutscher Betrieb
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republik, 500 in England, 140 in Chile wollten
in die CSSR reisen — sie kommen nicht. Mitte
März haben die tschechischen Reisebüros schon
einen Ausfall von einer Million Kronen an De-
visen buchen müssen.

Als Ursachen erkennt die „Volkszeitung" die
unberechenbaren Launen der tschechischen Visa-
stellen. Nach dem Tod Jan Palachs verweigerten
die Grenzer sämtlichen Studenten den Einlafj.
Alle hatten ordnungsgemäß ausgestellte Visa.
Allein an Fahrgeld muhten 3000 DM rückerstat-
tet werden. Im Dezember bekam eine Gruppe
Westberliner Studenten die Einreisebewilligung.
Sie wurden an der Grenze zurückgewiesen, die
mitreisenden Eltern lief} man ins Land. Als sich

JERGITSCH-GITTER und ZAUNE
GARANTIERT ECHT
FEUERVERZINKT
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die tschechischen Reisebüros beschwerten, stell-
ten die Konsulate einfach die Erteilung von Visa
ein, wenn es sich bei den Reisenden um Studen-
ten handelte. Eine ganze Gruppe von Touristen
aus der Bundesrepublik erhielt keine Visa, weil
sich ein paar Hochschüler dabeibefanden. Mitte
Februar stornierte eine holländische Reisegruppe
den Besuch. Die tschechische Botschaft hatte ein
paar 12jährige Schuljungen in der Liste ent-
deckt und mitgeteilt, Studenten sei die Einreise
verboten. Eine Gruppe der Kärntner Arbeiter-
jugend fuhr in die CCSR zum Skifahren. Eine
Studentin, die darunter war, wurde abgewiesen.

Höhnisch bemerkte die Journalistin Hanka
Cèrna in der Gewerkschaftszeitung „Prace":
„Verneigen wir uns ehrerbietig vor allen, die
so umsichtig darüber wachen, dah die durch-
triebenen imperialistischen Studenten unsere
dumme, gedankenlose Jugend nicht infizieren."

Offensichtlich wollen, so meint die „Volkszei-
tung", die tschechischen Stellen dem Fremden-
verkehr Polens und Bulgariens hilfreich unter
die Arme greifen. Eine belgische Jugendgruppe,
die in die CSSR wollte, fuhr nach Polen. Nach
Bulgarien benötigt man kein Visum — aber von
dort bekamen die Tschechen im Vorjahr nicht
wenige Vorwürfe zu hören, wie leichtsinnig sie
der westlichen Unterwanderung Tür und Tor
öffnen. Im außenpolitischen Ausschuf) der Natio-
nalitätenkammer unterrichtete der Vertreter der
Regierung die Abgeordneten, dah eben Ver-
handlungen über die Wiedereinführung der Er-
teilung von Visen an Grenze für kurzfristige Auf-
enthalte stattfänden.

wollte von seinem Posten zurücktreten, weil die
tschechoslowakische KP im letzten Moment die
Teilnahme am jugoslawischen Kommunistenkon-
greh abgesagt hat. Erst als man ihm erklärte, die
Absage sei nur unter sowjetischem Druck gesche-
hen, zog er seinen Rücktritt zurück.

Plojhar wieder aktiv
In einigen Städten der Tschechoslowakei haben

in letzter Zeit wiederholt mysteriöse Versamm-
lungen stattgefunden, zu denen nicht einmal
Parteifunktionäre zugelassen worden sind. Ein-
berufer waren jeweils konservative Parteigröhen,
die sich in kleinerem Rahmen mit ihren politi-
schen Freunden beraten wollten. Bei einer dieser
„Tagungen" ¡st erstmalig wieder der frühere Ge-
sundheitsminister, der abgesetzte Vorsitzende der
Volkspartei und der gewählte Leiter der Frie-
denspriesterbewegung, der Kaplan Josef Plojhar,
in Erscheinung getreten.

Gewerbebetriebe für Studenten
Während man auch in der Tschechoslowakei

bis Ende vergangenen Jahres immer wieder
behauptet hatte, daß es die Studenten wegen
der reichlich bemessenen Stipendien nicht not-
wendig hätten, durch Aushilfsarbeiten Geld
hinzuzuverdienen, wird jetzt über die Grün-
dung einer Wirtschaftseinrichtung der Hoch-
schularbeiter des Tschechoslowakischen Ju-
gendverbandes berichtet, die ausschließlich zu
dem Zweck geschaffen worden ist, den Studen-
ten Verdienstmöglichkeiten zu schaffen. Mit
Hilfe von Anleihen des Schulministeriums und
verlorenen Zuschüssen haben die Studenten
bereits damit begonnen, eigene Gewerbebetrie-
be einzurichten, wie z. B. eine Druckerei, eine
Reklameagentur und eine Weinstube, ein
Projektierungsbüro für mittlere Bauten und
einen Hotelbetrieb, in die sie während der
Semesterferien ihre Wohnheime umwandeln.
Daneben vermittelt dieses Studentenunter-
nehmen natürlich auch Gelegenheitsarbeiten,
wie z. B. Kinderbetreuung, Hausarbeiten,
Lotsendienst und so weiter.

Vermittlungsprämie
Die Kommunalbetriebe in Mährisch Schönberg

haben eine Prämie von 400 Kronen für denjeni-
gen ausgeschrieben, der ihnen einen Lehrling
oder Hilfsarbeiter für Kaminfegerarbeiten ver»
schafft. Schon drei Jahre hat sich kein Lehrling
für diesen Beruf gefunden. Die Arbeit versieht
noch immer, wie seit 50 Jahren, Kaminfegermei-
ster Alois Giesel.

Holzhochschule
An einer Hochschule in den böhmischen Län-

dern soll auf Wunsch der Direktoren der holz-
verarbeitenden Industrie und der Möbelfabriken
eine Holzfakultät eingerichtet werden. Bisher
gab es nur eine in Zvolen in der Slowakei.

Alte Strafjennamen
Die „Prager Volkszeitung" geht nun, nachdem

sie seit einiger Zeit schon wieder die alten
deutschen Ortsnamen den tschechischen beige-
setzt hatte, daran, auch alte Strafjennamen wie-
der ins Gedächtnis zu rufen. So wurde über Bau-
arbeiten in Komotau berichtet, bei denen alte
Häuser an der Bahnhofstrahe (heute Paleckého),

Holz LERCHBAUMER
Universalwerkstatt zum Plattenzuschneiden
und Furnieren erwartet auch Sie,
Weidmannsdorferstralfe 11

Klagenfurt 21 634 — 21 635

Sandgasse (Pískovna), Plaftnerstrahe (trida Rudo
armády) und Kantstrafje (ulice 28. fïjna) nieder-
gerissen wurden. Ungefähr 60 Häuser fielen der
Spitzhacke hier zum Opfer. Auch die ehemalige
Papierfabrik Jelinek muhte daran glauben.

Rekordsäufer
Sieben Millionen Kronen an einem Abend

versoff ein 33jähriger Tscheche in Znaim. Er
verschaffte sich den Schlüssel zum Weinkeller
eines Staatsgutes, trank sich voll und öffnete
dann die Hähne der Fässer. Der Wert des aus-
geronnenen Weines wird auf sieben Millionen
Kronen geschätzt.

Teure Flüge
Um 5 bis 20 Prozent wurden die Flugpreise

für Inlandsstrecken in der CSSR ab 1. April hin-
aufgesetzt.

Ärzteflucht
Mit Gehaltszulagen und bevorzugter Zuteilung

von Autos will das Gesundheitsministerium die
Ärzte im Grenzgebiet halten. Ursache für den
Ärztemangel is,t die Abwanderung und Aus-
wanderung von Ärzten nach den Augustereig-
nissen.

Opfer der Besatzung
Als Ursachen der Selbstverbrennung des Stu-

denten Jan Zajic haben Reporter die gespannte
Situation in Mährisch Schönberg ermittelt. In der
Stadt liegt eine Garnison der Besatzungstruppen.

Holzkirdien
Eine der ehrwürdigsten Holzkirchen ¡st die von

Marschendorf im Bezirk Mährisch Schöndorf. Sie
wurde in der Reformationszeit 1609 von der evan-
gelischen Kirchengemeinde erbaut, nach dem hei-
ligen Michael benannt und besitzt heute noch
die Originaleinrichfung aus der Gründungszeit
und eine Glocke aus dem Jahre 1515. Zusammen
mit den Holzkirchen in Neudorf und Kleppel ge-
hört sie zu den bemerkenswerten Holzbauten
ihrer Art.

Holzhäuser nach deutschem Muster
Deutschsprachige Tischler, Installateure, Maler

und andere Handwerker sucht ein Betrieb in
Römerstadt. Er will sie zur Einarbeitung nach
Westdeutschland schicken und sie dann für die
Erzeugung vorfabrizierter Holzhäuser nach west-
deutscher Lizenz verwenden.

Grotten im mährischen Karst
Im nordöstlichen Zipfel des nordmährischen

Karstes, Mährisch Schönberg, entdeckten Höhlen-
forscher drei bisher unbekannte unterirdische
Dome mit wunderschönen farbigen Tropfsteinen.
Dies ist der erste Tropfsteinfund in dieser Gegend.
Der starke Luftzug in der Tiefe von 50 m Iaht auf
das Vorhandensein weiterer Grotten schlichen.

Masaryk-Denkmai für Prag
Der Direktor der Kulturabteilung der Prager

Stadtverwaltung, Dr. R. Tomasek, erklärte, dah
die Vorbereitungen für die Errichtung eines
Denkmals für Thomas Masaryk soweit gediehen
sind, dar) es am 7. März kommenden Jahres am
Prager Laurenziberg der Öffentlichkeit übergeben
werden könne.

Ein jeder Frau willkommenes Geschenk!

Böhmische
Das Buch der heimischen Kochkunst von Ilse Froidl.
384 Seiten mit rund 1000 Rezepten, 34 Fotos und vielen
Textillustrationen, bunter, abwaschbarer Einband, Preis
DM 16.80 (S 127.70).

Das beliebte umfassende Kochbuch der weltberühmten
böhmischen Kochkunst. Vielfältige Rezepte einfacher
Hausmannskost und gepflegter Feinschmeckereien. Mit
hervorragenden Anleitungen und guten Erklärungen.
Ein vielseitiges Kochbuch für die heimatliche Küche.

Lieferung umgehend portofrei durch
Verlag Sudetenpost, A-4020 Linz/Donau, Goethestr. 63.
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erung zum u bertherma us
neues Leben in ihr zu regen begann. Die drei-
zehn Kinder, die sie ihrem Carl schenkte, er-
füllen allezeit das Haus mit Leben. Aus Dank,
daß er es trotz seiner reichen Kjnderschar zu
einem gewissen Wohlstand gebracht hatte, hat
Carl Schubert im Jahre 1780 auf dem nahen

VON PAUL BROCKNER Die Neudorfer scheinen um zwölf Uhr noch nicht bäume stehen in prangender Blüte; die grauen Olberg gegen Hohenseibersdorf eine Statue
Da das Schubert-Haus im einstigen Schubert- Mittag zu essen, denn überall um den Häusern Schindeln des Bauernhäuschens ragen nur wenig „Christus auf dem Olberg"

Neudorf bei Mähr.-Altstadt von den jetzigen sind sie noch beschäftigt, und alles sägt und aus den Blütenwolken empor. Die Zweige der
Machthabern dem Verfall preisgegeben — das spaltet Holz oder hackt Reisig. An schönen Apfelbäume haben dunkelrote Perlen, auch sie
Dach ist schon sehr schadhaft und das ganze Märztagen wird das Holz in Ordnung gebracht, werden bald blühen. In der Krone des Kirsch-
Gebäude befindet sich bereits im baufälligen d a * ist weit umher die selbstverständlichste Arbeit baumes knacken brechende Zweige, Blütenschnee Theodor Florian erhält, ist ein besonders begab-
Zustand, wie uns eine Aufnahme aus den letz- des strebsamen, ordnungsliebenden Landmannes, flockt auf das junge Gartengrün, und eine helle ter Knabe, weshalb er ihn der Schulmeisteret
ten Jahren zeigt so wollen wir in Gedanken Frisch weiß gekalkt und ziemlich gut imstande Stimme jubelt plötzlich aus dem höchsten Wipfel - ' -1

noch eine Wanderung dahin machen, damit wir sind alle Häuschen, überall blinkt es voll Sau- des Baumes:
diese Gegend in unserer unauslöschlichen Erin- berkeit, wie ein Schmuckkästchen wirkt das Dorf- > S i e | (U r n men, sie kummen!"

lassen.
eine

_ . ^ errichten
aus den Blütenwolken empor. Die Zweige der Eebenso entsteht durch ihn zwei Jahre später die

Ortskapelle. Sein sechstes Kind, das ¡hm Susanna
am 11. Juli 1763 schenkt und den Namen Franz

nerung behalten können.

zuwendet.
Im Jahre 1784 steht ein strammer Jüngling bei

dem Denkmal auf dem Olberg und grüßt zum
l t t l di h i t l i h B E läßt di..*,..„ c"6"; D i e Garten sind gekehrt, gleichsam, a[s A . s b a l d \r\\mm(tn s i c n z w e i braune Beine um let*tenmal die heimatlichen Berge. Er läßt die

Unsere Wanderung führt längs eines lehmi- würde man durch d.e gepflegten Anlagen eine's , * ' » « T k " J T J " S ' „ . Z W* ' ¿JT Irnni T, B l i c k e r i n 9 s u m schweifen, und eine tiefe Weh-
gen Feldweges. Unter den Schuhen fühlt man die Parkes schreiten. Und überall Holz und wieder Roden Da w rdT im Hofe lebendfa Ein nam m u t k o m m f i n s e i n H e r z < E r l i e b t s e i n e H e i m a t '
o l iu^ io« PrH*. Hoch Hi* Auaen suchen im flimm- Holz. Mit Wällen schon geschlichteten Holzes fJnq e BaüerrT ioannTn eTnSeîl von der Sehe s e i n ^ l e i n e s V a t e r h a u s dort drüben, doch esglitschige Erde, doch die Augen suchen im flimm- Holz. Mit Wällen schon geschlichtet
rigen Blau des Himmels, denn eine Lerche singt sind die Häuschen umstößt.
irgendwo in weiter Höhe. Nun haben wir sie Wie in allen Gebirgsorten Nordmährens sind
entdeckt, die jubelnde, kleine Sängerin, und man auaS hier die Bewohner recht arm. Mit vieler
jubelt selbst einen hellen Gruß zu ihr empor, Mühe und stetem Kampf mit den Elementen rin-
denn alles ist in uns Freude an dem ersten gen sie dem Boden das karge Brot ab. Es sindin uns
Sonnentag dieses Frühlings. In unseren Bergen zähe, verwitterte Gestalten, diese Bauern und

Häusler hier. Und die Frauen? Fast alle sind
schmal und hager und abgearbeitet, aber frischer
Sinn strahlt xius den braunen Gesichfern. Ihr na-
türlicher, angeborener Mutterwitz ist ihre köst-
lichste Eigenschaft. So ein Dorf bildet eine ein-
zige große Familie, und ein Krankheitsfall findet

g g g
ist es selten, daß schon im März Sonne und
Wärme kommt, denn meistens haben wir ja
noch den schönsten Winter, oder graue, öde
Nebeltage voll pfeifenden Sturmes.

Eine Herde duftiger Wolkenlämmchen zieht
vor die Sonne, die Lerche schwingt zur Erde und
verschwindet im braunen Acker.

p
zum Kirschbaum, unter dem sie sich wartend
niederlassen.

Auf dem blumengesäumten Weg des Berg-
hanges kommt ein Hochzeitszug daher. Bald
hält eine festlich geschmückte Gesellschaft vor
dem Seil still. Die Vorzieher springen herzu und
erwischen den Bräutigam bei den buntgeblümten
Hochzeitsbändern. „Hallo, Schubert. Korle, fier
dei jongs Eheweibla mußt wos spendiern!" Carl
Schubert schlägt seinen Freunden mit derber
Hand auf die Schulter. „Heif seid ihr unser Gast,
ihr Fechtbrieder, ihr verdechtigen!" Da kommt

k

,
lockt ihn auch in die weilte Welt, es lockt ihn
in die Wienerstadt. Franz Theodor Schubert wan-
dert nach Wien aus. Dort wird er Schulmeister
und heiratet schon im nächsten Jahr die Köchin
Elisabeth Fitz, die aus Zuckmantel stammt.

Die Großmutter Susanna Schubert freut sich
jedesmal, wenn sie die Kunde erhält, daß in
Wien wieder ein Enkel ankam. Sie ist sehr stolz
auf ihren Sohn Theodor, den Schulmeister in
Wien. Und sie kann oft stolz sein, denn ihr
Franzla wurde Vater von vierzehn Kindern. Als
ihr Enkel Franz Peter als dreijähriges Bürschchen

f t l i k l i M h k
Patsch! In die Schuhe dringt Nässe. Man steht zelnen. Ein Wesentliches zum GemeinschaftsgefühlS^^JA^^JIJAJÍE; *ssKTÄrsraru,IÄ ^t^^^ii^^^

am Rande eines Wassertümpels und tritt mit
vorsichtigen Schritten den Rückzug an. Ja, ja, so

d H i l k t ! D h

trägt auch die echte, tiefempfundene Religiosität
bei. Gegen Fremde sind sie zuerst recht zurück-
hkommt es, wenn man in den Himmel guckt! Doch haltend, doch finden sie mit gutem Gefühl baldg

sieh, auch aus der Pfütze lacht uns der blaue
Himmel und ein flaumiges Wölkchen entgegen,
und man ist schon wieder versöhnt. Die Augen
blicken auf die nassen Schuhe, doch da bemer-
ken wir, daß wir inmitten von Blumen stehen.
Die gelben Blüten des Milzkrautes leuchten uns
überall entgegen. Nun sieht man, dah der Früh-
ling schon gekommen ist. tAan läßt die Augen
längs der Bergkette vor uns wandern; richtig,
der Spieglitzer hat noch seine Pudelmütze auf,
doch ringsum beginnt es schon zu grünen, und
die gewürfelten Felder breiten sich wie eine
schmückende Matte über die weite Hügelland-
schaft.

g
heraus, wem sie Vertrauen schenken können.

Wir gehen durch das Dorf immer bergan. Von
allen Seiten erschallen Grübe. Auf der steilsten

Theodor Strein Söhne
Papier — Schreibwaren — Großhandel

Büromaschinen — Büromöbel

KLAGENFURT, Bahnhofsfraße 35, Tel. 82 011

p
aus der Haustüre, und alsbald fälft das hem-
mende Seil zu Boden. „Hurra, hurra, Susanne
Schubertin, viel Segen und a Dutzend klana
Schubertjonge!" Die Braut kann sich der Hände,
die sie hoch in die Luft emporstemmen, nicht er-
wehren. Ihr graues Taffetkleid knistert und
rauscht und ihre Wangen glühen. Carl Schubert
schaut lachend zu seiner Susanna hoch, die von

g
men konnte, da das Essen beim Schulmeister in
Wien recht knapp war, starb Frau Susanna Schu-
bert, die Großmutter. Wie glücklich wäre die alte
Frau gewesen, hätte sie die Kunst ihres Enkels
noch erleben können! Als sie auf der Bank vor
ihrem Häuschen saß, und ihr die Tochter Thekla
vorlas, daß der jüngste Enkel in Wien Franz
Peter getauft wurde, ahnte sie nicht, daß ihr
arbeitsreiches bescheidenes Dasein durch diesender lärmenden Gesellschaft ins Brauthaus getra- « '»e »r™ai« »«uiBiami« uast

...:.j !_!_..»_ L i _:__ J:J,_ B_.._I.I_I-__ Enkel unsterblich werden wurde.g
gen wird. Heute kommt eine dicke Rauchfahne
aus dem Kamin, und es riedif nach frischem
Kuchen und nach Gebratenem. Lachen und Sin-

Eine scheltende Stimme reißt den Traumschleier
von unseren Sinnen. Die Sonne ist untergegan-

Wi d h i d d d

Vor uns liegt noch ein langer Tag, der gewiß Berglehne des Ortes steht das Schubert-Haus. Eing
seltsames Gefühl überkommt uns. Vor der
Scheune setzen wir uns nieder und betrachten

deshalb so schön wurde, weil wir ihn für unseren
Schubert aussuchten, weil wir das Dörfchen besu-
chen wollen, wo die Wiege seines Vaters stand, das Häuschen. Noch ein typisches nordmährisch-

Aus dem dunklen Fichtenwald zur Linken fränkisches Bauernhaus. Weiße Mauerbalken,
strömt Schmelzwasser, auch ein ganzer Riegel
Schnee ruht noch treu im blauen Schatten des
Waldsaumes. Und daneben, zwischen dem jun-
gen Gelbgrün der Wiese liegen nodi viele
Schneeflöckchen; doch nein, es sind die weißen

kleine Fensferchen, auf dem Mauersims aufge-
schlichtetes Holz; unten schmiegt sich ein Gärt-
chen an. Das hochgiebelige Schindeldach ruht
wuchtig auf den Mauern. Aus der Tiefe des
steilabfallenden Tales tönt Wasserrauschen, den

gen erschallt aus den geöffneten Fensterchen. 9e n - W i e_ 9[f^t und, morsch ist doch das Häus-
Allmählidi versinkt die Sonne hinter den Wipfeln
des Sauberges, der laue Abend wird dunkler
und dunkler, bis ein Stern aufblinkt. Als die Mil-
lionen Sfernaugen der schweigenden Nadit am
schönsten 'euditen, treten drei Mensdien aus der
Haustür. Carl Schubert umfaßt die eine Hand
seines jungen Weibes, die andere ruht nodi in
der der Mutter Mückin, welche ihre Tochter zum
letztenmal für den Weg segnet, den sie nun
antritt. Dann führt Carl Schubert seine Susannna
in sein kleines, gemietetes Auenhäusl oben im
Dorf. Es ist der 13. Mai 1754.

Fünfmal nodi blüht der große Kirschbaum ne-
d h k d

g
chen dort! War's nicht npch vorhin fast wie neu,
und saß nicht Großmutter Susanna dort auf der
Bank? Man streicht sich über die Stime. Aus der
offenen Haustür strahlt rote Lohe. Feuer? Um
Gottes willen! Unser Schubert-Haus soll nicht
vernichtet werden. Man läuft in den Hausflur —
aha, die Stanzelin, eine geborene Mück, schiebt
Brote auf die heißen Steine des Backofens. Schnell
treten wir wieder in die Vorlaube zurück, doch
ein Blick fällt in die Stube, wobei wir ein Bild
des Liederfürsten bemerken. Wie wir uns in der
Vorlaube umsehen, kommt der Besitzer über die
Schwelle und läßt uns in die Stube treten. Ein
niedriger, aber großer Raum. Vor den Fenstern
f h d. â . - . . _ - ben der Scheuer, wadeer pflugf in diesen Jahren fächeln die Baumzweige. Wie schön muß es hier

Strahlenblüten der Gänseblümchen. Besiegt ist h o h e n Fichten entströmt ein harziger Duft, über der alte Andreas Muck seine Acker weiter, viele s e ¡ w e n n a M d ¡ e Bäume draußen blühen und
• w,._i_. i - '-L, ,-_...•«- __u!_i.i __ — u . _ . . ... .. . . = ' . . . Brote backt indessen die Mutter Muckin fur allder Winter noch nicht. Gewiß schickt er uns noch den Feldern flimmert die erwärmte Luft und

einmal Schnee. Ein saftig grüner Streifen zieht mmendrin träumt das alte Häuschen. Man hielteg g
sich durch die Wiesen, er kennzeichnet den,Weg
den sich das Schmelzwasser bahnte.

.Nach einer halben Sfunde haben wir den Berg

es für selbstverständlich, erklänge aus dem klei-
nen Fensterdien nun eine innige Weise, träte des
Tondichters Großvater aus der Türe und führte

d T h düberstiegen. Wir treten aus dem Wald, und vor a n der Hand den kleinen Franz Theodor Schubert,
uns liegen die zwölf Häuschen von Cibulkenfeld. Jahrhunderte versinken, der Anblick des Hau-

die hungrigen Mäuler, und mandie davon haben
die drei Enkel oben im Auenhäuschen verzehrt.
Eines Tages zieht Carl Schubert in cías" Haus
ein. Als die junge Susanna Schubertin mit dem
letzten Stück ihres Haushaltes über die Schwefle
tritt, hängen ihr auch schon drei pausbackige

grünen! Hier also wurden die Schubert gebo-
ren, von hier ging der hoffnungsfreudige Jüng-
ling in die Welt, dessen Sohn uns mit seinen
Melodien beglückte.

Eine halbe Stunde später stehen wir vor dem
Sandsfeindenkmal auf dem Qlberg. Alt und aus-
ladend ragt die riesige Linde, die die Statue be-

hi d lDahinter gewahren wir Neudorf, Franz Schu- s e s zaubert Bilder, und läßt Wirklichkeit werden, K ' n d e [ a n d e n * ° f r n - C a . r l 5 c n u°er bewirfschaf- s d l i r r n t | g e g e n d e n Himmel. Der flehende Chri-
• . » . . _ _ • • _ j f." i A L. I : 1 . . • • . . _ • — TAT mit \ t f t lT unH I lona CAI non co ln t i Aru//"fc»r*AnAn . . . . . • _ _ . , _ _ . .

g
berts, unseres Liederfürsten Ahnenheimat. was einst war. Durch die Verehrung von Franz tet mit Stolz und Liebe seinen selbst erworbenen g

stus ¡st ein sprechender Beweis dafür, daß Franz
S h b h l bMan sieht hier weit ins Land, überall waldige Schuberts gottbegnadetem Künstlertum und den B ?* l t z >. D l e ruhevollen ianre> . ' n , d e n f n , e r s l c h Schuberts Väter hier lebten und für ihre Mit-

ouDetenDcutfciic
!3ucf|lion01ung
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Zauber seiner Volkslieder, die voll und ganz zu
diesem Flecken passen, gelingt es, daß die
Gestalten seiner Ahnen vor unseren Augen
lebendig werden.

Ein wunderbar frisches, mildes Lüftchen kommt
aus dem Tale, gemischt mit einem Duft, so süß
wie Honig. Was Wunder, die Kirsch- und Birn-

mit zäher Kraft emporgearbeitet hat, bringen menschen wirkten.
¡hm auch Segen. ^ängs des Kirdisteiges wandern wir gegen

Zwanzig Jahre kommt die buntbemalte Wiege Mähr.-Altsfadf und ahnten damals nicht, daß
nicht aus der Stube, denn immer liegt ein Klei- man die Bewohner aus ihrer angestammten Hei-
nes drin. Zehnmal hat in dieser Zeit Frau Su- mat vertreiben und ihren Besitz dem Verfall
sanna die schmerzhafte Muttergottes zu Häupten preisgeben werde, auch wenn es sich um das
ihrer Bettstatt bekränzt, jedesmal, wenn siaS ein Vaterhaus eines Franz Schubert handelt.

vJsterbräucn e im BökmerwaU
Hügel, gepflegte Felder und Fluren. Mit dank-
barem Blick umfassen wir die weitoffene Land-
schaft unseres Nordmährerlandes und lassen den
Frieden der stillen Täler und duftenden Nadel-
wälder auf uns wirken. Wie schön ist doch un-
sere Heimat! Gewiß, es gibt schönere Land-
schaften auf Gottes weiter Erde, doch dieses
Stück Erde hat die Schönheit, die das wilde Herz
beruhigt, die dir entgegenstrahlt mit Augen, in
denen der unberührte Glanz noch leuchtet. Alles
ist Echtheit, ist Wahrheit, ¡st auch Bescheidenheit.
Gehst du durch diese Berge und blickst hinab
in die sonnige Weite, dann wirst du fühlen, daß
die schlichte Harmonie dieser Landschaft in dei-
nem Herzen weiterklingt. Ist es ein Wunder,
wenn hier Geschlechter, wie die Schubert, her-
vorgingen? Franz Schuberts Kunst wurde aus
dem Frieden und der Harmonie dieser deutschen
Fluren geboren. Seine Kunst war Harmonie und
Innigkeit, obwohl sein Leben Kampf war.

Dann gehen wir durch Cibulkenfeld, im Volks-
mund „Nasser Hader" genannt. Siehe, noch ein
Hügel, und wie nahe lag doch vorhin Neudorf!
Bevor wir in Neudorf einmarschieren, setzen wir
uns auf einen Baumstamm. Da läuief ein helles
G lock chen auf, es ist Mittag. Aus dem Tor des
Schulhauses strömen die Kinder, und nach einiger
Zeit pilgern sechs davon auf einem Feldrain
an uns vorbei. Aus ihren Kehlen kommt ein
bekanntes Lied: .Ich hört ein Bächlein rau-
schen . . . " Franz Schuberts Lied. Warum er-
schrecken wir? Haben wir hier etwas anderes er-
wartet? Voll Begeisterung winken wir den Kin-
dern, doch da verstummt das Lied und sechs
Augenpaare blicken uns scheu entgegen. Nach
dem Schubert-Haus fragend, werden wir ins Nie-
derdorf gewiesen. Es kommen dann nodi viele
Kinder an uns vorbei und man wundert sfeh, daß
diese alle aus Cibulkenfeld sein können. Später
sehen wir, daß einige zurückkehren. Es sind stäm-
mige, blondhaarige Kinder mit witzig blitzenden
Augen und breiten Händen. Echt nordmährische
Bouernkinder. Endlich hat uns die Schuljugend
Neudorf genügend beguckt, doch werden wir
von ihr nodi ein Stückchen durch den Orf be-
gleitet.

15. Jahrgang/Folge 7
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VON HANS HOLZL

Das Osterfest ist seif je ein Fest des Wieder-
erwachens der Sonne und des Lichtes. Nach
altem Volksglauben hüpft die Sonne am Oster-
morgen beim Aufgehen dreimal vor Freude über
die Auferstehung des Herrn. Wenn sich nach
langem Winter die ersten Strahlen der Frühlings-
sonne den Weg durch den dunklen Wald bahn-
ten, dann stiegen unsere Altvordern auf die
Höhen, entzündeten Freudenfeuer, sprangen
durch die Flammen und ließen brennende Räder
den Hang hinunterrollen. Froh klangen ihre Lie-
der hinaus in die Frühlingsnacht. Audi im Brauch-
tum des Böhmerwaldes nahm das Osterfest seit
jeher einen breiten Raum ein.

Ein sonderbarer Karfreitagsbrauch war das
„Lästern", das hauptsächlich in der Gegend des
unteren Kapützer Kreises gepflegt wurde. Der
Weihpalm, der seit dem Palmsonntag im Hause
aufbewahrt wurde, war in seinem unteren Ende
mit Tannenreisig dicht verbunden. Aus dem
Reisig wurden nun am Karfreitag Büschel gebun-
den und zum Besprengen der Felder benützt.
Die Überbleibsel wurden in der Bratröhre ge-
trocknet und dann zum „Lästern" verwendet.

Abends setzte sich der Bauer an den Herd
und steckte ein Stück Reisig nach dem ande-
ren in das Feuer, wobei das Abbrennen und
Schnalzen besonders wichtig war. Der Bauer
begann mit sich selbst, und zwar: „I salba" und
steckte das erste Astchen in das Feuer. Je stär-
ker nun das Astchen .prexte* (schnalzte und
krachte), desto größer würde im kommenden
Jahr die Ernte sein. Als zweite folgte »die Bäue-
rin", dann der Reihe nach »der Knecht", die
„Dim" (Magd) usw. Die zukünftige Leistung des
Hofgesindes wurde daraus ermessen. War das
Gesinde durch, folgte das Vieh, anschließend
die einzelnen Getreidesorten, die Hackfrüchte,
Kraut und „Hoar" (Flachs) und was sonst noch
alles angebaut worden ¡st. Als letztes folgte das
Wetter. Nach der Stärke des Schnalzens und
der Schnelligkeit des Verbrennens machte sich
der Bauer ein Bild, ob er sich auf das Haus-
gesinde verlassen konnte, ob d e einzelnen
Getreidesorten gut gedeihen und das Wetter im
laufenden Jahre günstig werden würden.

Samstag nachts gingen die Burschen, um sich
am Fenster der Schlafkammer des Mädchens das

„Osterpackl" zu holen. Dieser Brauch erhielt sich
bis in die Zeit der Vertreibung und trug zum
originellen Osterbrauchtum wesentlich bei. Wer
sich besonders angestrengt hatte im Fasdiing,
wer viel getanzt und das Mäddien oft ausge-
führt hatte, für den fiel selbstverständlich auch
das Osterpackl schöner aus, wobei es auch pas-
sieren konnte, daß ein besonders „Rühriger"
mehrere solcher zusammenbrachte. Wenn dabei
sonst nichts abfiel, „Scheckein" gab jedes Mäd-
chen. Das sind gefärbte Eier mit eingekratzten
Verzierungen und Sprüchen. Das Handwerkszeug
zu ihrer Herstellung waren dünne breitgeschlif-
fene Feilen. Mit ihrer Hilfe kratzte man die Farbe
so lange von den Eiern, bis sich die hübschen
Muster abzeichneten. Es war schon eine Kunst,
die verschiedenen Motive auf die Eier zu krat-
zen, daher befaßten sich nur wenig Familien
selbst mit dem „Schecklkratzen". Hunderte von
„Scheckein" wurden auf Bestellung gefertigt, mit
Blumenmustern und passenden Sprüchen ver-
sehen. Einige Sprüche seien hier angeführt:

Liebst du mich nicht ganz allein,
so laß' das Lieben — lieber sein.

Die Liebe ist ein Feuerzeug,
das Herz, das ist der Zunder
und wenn das alles Feuer fängt,
dann brennt der ganze Plunder.

Trägt einer gar zu hoch den Kopf,
so ist er gar ein eitler Tropf.

Wenn du mit dein' Herzerl so geizig willst sein,
nimm a Papier und Wickel dir's ein.

Wenn die Bäche aufwärts fließen
und die Hasen Jäger schießen
und die Mäuse Katzen fressen,
dann erst kann ich dich vergessen.

Gedenke in der Ferne, die deiner nie vergaß,
und die mit dir so gerne auf einer Schulbank
saß.

Bleib mir freu, ich bitte dich,
denn meine Rache wäre fürchterlich.

Aus diesen Versen, die nur eine kleine Lese
aus Hunderten sind, konnte meist die Einstellung

des Mädchens zum Burschen herausgefunden
werden. Auch ließen die Mädchen das gerne
auf die „Scheckl" kratzen, was sie dem Burschen,
ihrem Liebsten, oder dem, der es werden wollte,
nicht ins Gesicht sagen mochten.

Die bunten Ostereier wurden zu vielerlei Spie-
len benutzt. Auch im Böhmerwald war das „Eier-
pecken" ein beliebter Brauch. Wer hat sich da
nicht schon geärgert, wenn er Spitz auf Spitz,
Kopf auf Kopf, Spitz auf Kopf verlor. Karsamstag
nach der Auferstehung wurde schon begonnen
damit und Ostersonntag vormittag, nach dem
Festgottesdienst, wurde der Höhepunkt des
„Eierpeckens" erreicht. Wer dem anderen das Ei
einpeckte, dem gehörte« es.

Andere Eierspiele waren das „Eierschupfen",
das „Kreuzerpecken" und „Sdiieß'n"; war das
Ei beim „Pecken" schon auf beiden Seiten ein-
geschlagen, dann kam das „Eierschießen". Das
Ei wurde mit der Hand so gehalten, daß es
nur ganz wenig hervorlugte. Der Gegner trach-
tete nun, mit einer Münze das Ei zu treffen. Blieb
diese stecken, hatte er gewonnen und das ge-
troffene Ei gehörte ¡hm. Traf dies nicht zu, ging
das Geldstück an den Gegenspieler verloren.
Oft ging das Geldstück daneben, traf die Hand
des Spielers, der vor Schmerz das Gesicht ver-
zog, und obwohl ihm das Blut über die Hand
rann, abermals hinhielt. Durch dieses Schießen
mit den Geldstücken wurden die Eier natürlich
stark zerschunden; diese sogenannten „Schmed-
derlin" wurden dann* von den Burschen um
einige Heller gekauft und verspeist.

Hoffnungsvoller Beginn für einen jungen
Künstler

Der junge Tenor Karl-Heinz Hocke wurde 1934
als Sohn von Franz und Sophie Hocke geboren.
Als er die Bürgerschule besuchte, wurde er mit
seinen Eltern 1946 vertrieben und landete in
Schwerin in Mecklenburg, wo er seine Schulzeit
beendete und danach als Landarbeiter tätig war.
Er lernte schließlich Kellner und kam als solcher
1954 nach Hamburg. Bald fuhr er als Oberkellner
im Speisewagen, und 1968 wurde er von der
Bevölkerung zum nettesten Kellner Norddeutsch-
lands gekürt. Während seiner Tätigkeit als
„Ober" nahm er in seiner Freizeit Gesangsunter-
richt und ist nun soweit, seine Sängerlaufbahn
zu beginnen Er singt Volkslieder, pflegt das
Kunstlied klassischer Komponisten, das Operet-
tenlied und Opernarien.
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JL/ie -N eubesiedlung von

JLJörllitz m Oüclmänren
Unter diesem Titel veröffentlichte Dr. h. c.

Rauch-Höphffner in Heft 13/14 1967 der Zeit-
schrift „Adler", die sich mit Familien- und Wap-
penkunde beschäftigt, eine für die heimatvertrie-
benen Südmährer ebenso interessante wie bedeut-
same Abhandlung. Dem Verfasser, der den aus
der Gemeinde Dörflitz stammenden Ahnen sei-
ner Gattin nachspürte, standen drei aus dem
Landesarchiv Brunn entlehnte Grundbücher von
Dörflitz aus den Jahren 1709, 1810 und 1826 bis
1887 zur Verfügung.

Besonders das erste Grundbuch vermittelt uns
einen tiefen Einblick in den Siedlungsvorgang.
Die Gründung des Dorfes erfolgte vor 260 Jah-
ren. Damals entstanden in Südmähren viele Dör-
fer, deren Ortsnamen sie als Gründungen des
Großgrundbesitzes erkennen lassen, so auf dem
Boden der Fratner Herrschaft knapp vor und
nach 1700 Frainersdorf, Schönwald, Neudorf bei
Luggau und Liliendorf (nach dem Frainer Besit-
zer Lilienborn genannt); Kaschnitzfeld, Weinberg,
Mannsberg, Philipps-, Wenzels-, Hermannsdorf
bergen die Namen ihrer Gründer, bedeutender
kaiserlicher Beamter; in Maxdorf lebt der Name
des Olmützer Bischofs Max von Hamilton fort.
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Dörflitz ist eine Gründung des Prämonstraten-
sersfiftes Klosterbruck. Mit Ausnahme von Na-
schetifz gehörten alie die Neugründung Dörflitz
umschließenden Orte Urbau, Rausenbruck, Gur-
witz, Tahwitz und die Thayaboden-Dörfer Esse-
klee, Pumliiz und Oblas dem Kloster. Nach dem
im Jahre 1709 angelegten Grundbuch ¡st das
„Neugestifffe Dorf! D e r f l i t z " am 8. März 1708
„Auff-vndt Eingerichtet" worden, mit Beginn des
folgenden Jahres traten die im Grundbuch genau
verzeichneten Zins- und Robotleistungen der
„Pauren" (Bauern) in Kraft. Das Katastralgebiet
der Gemeinde umfaßte etwa 300 ha, das rund
170 a große Ortsried gliederte sich in 19 Haus-
stellen, davon eines, das „Herrn Hauß", als Ver-
waltunsgebäude der Herrschaft und eines unbe-
zeichnet. Die Häuser standen senkrecht zur brei-
ten doppelreihigen Dorfzeile, der dazwischen lie-
gende Anger war als Platz für allfällige Ge-
meinschaftsgebäude (Kirche, Schule) vorgesehen.
An der Spitze des Gemeinwesens stand der Orts-
richter, ihm zur Seite Schöffen. Das Gemeinde-
siegel wird folgendermaßen beschrieben: „Daß
Gmein Insigl bestehet zwischen (aus) Einer Wein-
trauben in Zweyen töbmässeren (Rebmessern),
wartender (während) Ein Pflug Eisen samt der
Sorg (=Sech = Pflugmesser) yber Zwech ( = zwe-
regst = quer) stehen, mit der Vmschrift: Derfflitzer
Gemein Insigl."

Woher kamen und wie hießen die ersten Sied-
ler? Angesiedelt wurden:

aus Pawern (Bauern) Hawer (Weinhauer)

Vrbaw Joseph Saur, Paul Platzer,
Andre Schöberl, Martin Gruspel
Sebastian Dalifuß

Kallendorff Andre Schnabl Thomas Waisl
Rausenbrugg Christian Raimundt
Taßwitz Michael König
Mühlfraun Gregor Zorn
Böhmdorf
(bei Mißlifz) Daniel Oliva
Mrakotin
(Böhmen) Mathias Przibill
Hoffnerlinden
(österr.) Barflme Popp
Wiennerisch
Neustadt Gregor Hifer
Kattau
(österr.) Thoma Pleß
Ob. Edlitz
(Oberösterr.) Michael Alramb Urban Alram

10 Bauern 7 Hauer

Bemerkenswert sind folgende Tatsachen: Mit Aus-
nahme Urban Alrams, wahrscheinlich eines Ver-
wandten, wenn nicht Bruders des gleichnamigen
Bauern Michael, waren alle Hauer bodenstän-
dig — ein Beweis, welch hohe Bedeutung das
Kloster der Kultur der Rebe beimaß. Kloster-
fremde Siedler wurden ausnahmslos mit Bauern-
gütern ausgestattet. Orfsrichter (etwa dem spä-
teren Bürgermeister entsprechend) wurde der aus
Oberösterreich stammende Bauer Michael Alramb,
also in gewissem Sinne ein richtinger „Auslän-
der". Als eigentlicher Siedlungsleiter war er die
rechte Hand dei Brucker Abtes Karl Krafochwill, in

dessen Auftrag die Ortschaft zur Erhöhung des
Klostereinkommens angelegt wurde. Dem Loka-
tor Alramb oblag in erster Linie die Ausmessung
und Zuteilung der Felder, Wiesen, Weingärten
und Hausstellen sowie die Anwerbung von Sied-
lern. Die Lokatoren waren in der Regel organi-
satorisch hervorragend begabte, hochangesehene,
des Schreibens und Lesens kundige, fortschritt-
liche Männer. In Anerkennung ihrer Leistungen
wurden sie denn auch von ihren Auftraggebern
neben dem Richteramt durch erhöhte Grundzu-
weisungen und den Genuß verschiedener Rechte
(Betrieb von Mühlen, Brauereien, Ziegelöfen u. ä.)
ausgezeichnet. In vielen Waldhufendörfern war
das Richteramt erblich.

Ein Bück auf die lautliche Gestalt der Familien-
namen der Dörffitzer Siedler läßt Schlüsse auf
deren Nationalität zu. Danach waren Przibill mit
Sicherheit, Oliva wahrscheinlich tschechischer, alle
übrigen deutscher Herkunft. Ohne Zweifel war

•schon nach kurzem das tschechische Element von
der rein deutschen Umgebung gänzlich aufge-
sogen — ein Beispiel für die so häufig beobach-
tete Erscheinung, daß brave Deutsche tschechi-
sche Familiennamen fragen und umgekehrt. —
Soviel über die Besiedlung der Ortschaft Dörf-
litz von allgemeinem Interesse.

Die Beschäftigung mit dem Orfsnamen fördert
Ergebnisse zutage, die geeignet sind, einen nicht
unwichtigen Beitrag auf diesem Gebiete beizu-
steuern. Auch der Ungeschulfe wird im ersten
Teil des Wortes DÖRFLitz unschwer die Verklei-
nerungsform zu Dorf erkennen. In der Tat war
ja die Neugründung mit ihren kaum 20 Häusern
ein Nest, das die Mundart treffend Derfel nannte.
Allein die Frage ist, warum hat sich der Abt als
Taufpate damit nicht begnügt, warum hat der
dem Ausdruck die Endung -itz angehängt? Darf
(oder soll) man darin einen Hinweis auf die
Nationalität des Gründers erkennen? Bekanntlich
ist gerade dieses -itz die Nuß, die so vielen Ge-
lehrten arges Kopfzerbrechen verursacht. Eine
Gruppe, als deren namhaftester Vertreter E.
Schwarz (Sudetendeufsche Ortsnamen als Ge-
schichtsquelle) anzuführen ist, sieht nämlich in den
auf -itz endenden Ortsnamen tschechische Grün-
dungen. Nach ihrer Auffassung soll das Anhäng-
sel (Suffix) -itz, tschechisch -ice, zum Ausdruck
bringen, bei einer Siedlung dieser Prägung
handle es sich um einen Ort der Nachkommen
bzw. der Leute des Mannes, dessen Name im
ersten Wortteil genannt ¡st, also etwa Jaroslav-f
ice = Joroslavice, woraus die Deutschen Joslowifz,
Joslwitz machten. Die zweite Gruppe, vertreten
durch Gierach, Starkbaum (Heimat der Sudeten-
deutschen) führt als Gegenbeweis das Vorkom-
men von Ortsnamen auf -itz in Gebieten, z. B.

>in-Westdeutschland, an, wo niemals Slawen ge-
siedelt haben, und verweist auf so eindeutig
deutsche Sprachschöpfungen wie Wolframiiz,
Wolframitzkirchen, Kirchles, Kaplitz (von Kirche
und Kapelle). Josef Freising glaubt, in -ifz das
umgeformte germanische Wort „bizun" = Umzäu-
nung, Dorf erkennen zu dürfen. Auch Ableitun-
gen vom lateinischen vicus = Bauernhof sind nicht
auszuschließen.

Der Name der Ortschaft Dörflitz, deren Entste-
hung, Entwicklung und Untergang als deutsches
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Gemeinwesen klar vor unserem Auge liegt, spricht
dafür, daß noch eine andere Variante möglich ist,
die Variante der Analogiebildung, der Einfluß
der Mode, deren Macht nicht zu unterschätzen
ist. Am einfachsten wäre es gewesen, der Abt
hätte die Neugründung mit einem kirchlichen Na-
men ausgestattet. Warum er es nicht tat? Weil
weit und breit kirchliche Ortsnamen nicht in Ge-
brauch waren, obwohl nachweisbar Dutzende
Ortschaften von Klöstern gegründet wurden. Er
gab seinem Kinde den typischen Namen Dörfel
als Bezeichnung einer Kleinsiedlung und fügte
ohne besondere Absichten jenes Anhängsel hin-
zu, das ihm aus der engeren und weiteren Um-
gebung durchaus geläufig war: aus Gurwitz,
Taßwitz, Hödnitz, Pumlitz, Naschetifz, Joslowitz.
Damit frönte er unbewußt einer im weiten Um-
kreis herrschenden Moderichtung. Und wie hier
in Südmähren mag es früher und anderswo in
Dutzenden Fällen gewesen sein. Sie beweisen
letztlich das dauernde Nebeneinanderwohnen
der beiden Völker und die vielfache gegenseitige
Durchdringung. Deutsche haben vorhandene
tschechische Orfsnamen übernommen, übersetzt
oder umgeformt und umgekehrt. Hiebei gingen
Tschechen ihrer tschechischen und Deutsche ihrer
deutschen Mutterspradie verlustig, die Familien-
namen aber blieben. Der stärkere oder schwä-
chere Anteil am Landesausbau drückt sich freilich
nicht in den Ortsnamen, sondern hauptsächlich in
den Flurnamen aus. Diese allerdings sprechen
eindeutig zugunsten der Deutschen.

R. Lachmayer, Klagenfurf

Anton K. Gebauer —
Asien-Forscher aus ßennisch

Anton K. Gebauer wurde am 16. Juli 1872 in Ben-
nisch bei Freudenthal in Österreichisch-Schlesien
als Sohn des Gemeindesekretärs geboren. In der
einzigen Stube lebte neben seinen zehn Geschwi-
stern auch die Großmutter, die Webwaren er-
zeugte und auf den Jahrmärkten vertrieb. Sie
wußte den Kindern von den Sehenswürdigkeiten
der damaligen Märkte überaus anschaulich zu
erzählen. Und jedesmal, wenn der Fuhrmann
Großmutter hinausführte mit ihren Kisten in „un-
bekannte Weifen", fuhr Anton Gebauer im Geiste
immer mit und träumte bei hellichtem Tag.

Nach der fünften Volksschulklasse kam der
elfjährige Junge als Sängerknabe nach Olmütz
und besuchte dort das Gymnasium. Er mußte

aber nach drei Jahren das Studium aufgeben,
weil er wegen des Stimmbruches nicht mehr
singen konnte und sein Vater Außerstande war,
für das weitere Studium seines Sohnes aufzu-
kommen. Gebauer ging nach Troppau an die
Lehrerbildungsanstalt. Bald darauf starb sein
Vater. Die Mutter brachte es fertig, mit ihrer
geringen Pension nicht nur die Großmutter und
die zehn Kinder zu erhalten, sondern ihrem Sohn
in Troppau monatlich auch noch drei Gulden zu
schicken, mit denen er sein Quartier bezahlte.
Für seinen Lebensunterhalt mußte er selber sor-
gen. Im Juli 1892 erwarb er das Reifezeugnis und
wurde in Franzen im Bezirk Zwettl angestellt.
Nun konnte er endlich zur Linderung der Not
seiner Angehörigen beitragen. 1894 erwarb er
das Lehrbefähigungszeugnis für Volksschulen
und im Juli 1899 das Staatszeugnis für Turnen
an Mittelschulen. Zu dieser Zeit wirkte er schon
in der Volksschule in Floridsdorf. Mit Eifer ar-
beitete er an seiner Weiferbildung.

Im Herbst 1901 konnte Gebauer das erstemal
seine Reisesehnsucht erfüllen. „Wie jauchzte ich
auf", schreibt er in seinen „Erinnerungen", „als
mir das große Meer zum ersten Male im ver-
klärenden Abendsonnenschein von den Höhen
von Opcina aus entgegen leuchtete." Die Reise
führte ihn nach Ägypten, das er kreuz und quer
bis zu den Katarakten durchwanderte. Dabei war
er vor allem bestrebt, Erfahrungen im Umgang
mit Eingeborenen zu sammeln.

Hatte Gebauer seine Ägypfenreise nodi mit
den geringsten, aus eigenen Ersparnissen stam-
menden Mitteln unternommen, so war er nach
vier Jahren für seine langersehnte Reise nach
Indien nicht nur gut vorbereitet, sondern auch
schon besser ausgerüstet. Sein Gepäck bestand
aus drei Kisten mit Wäsche, Kleidern, Photo-
material, Munition, Zelt, Konserven und Tausch-
artikeln. Zu Fuß, zu Pferde, mit Karren, Eisen-
bahn oder Boot durchquerte er von Bombay aus
Zentralindien bis Kalkutta, durchwanderte noch
Teile des Himalaya, mußte aber dann die Heim-
reise antreten, weil seine Mittel zu Ende gingen.
In der Heimat schilderte der Forsdier die Ein-
drücke und Erlebnisse auf dieser Route zum
erstenmal in öffentlichen Vorträgen, die ein gro-
ßer Erfolg wurden. Daneben begann er schon
mit den Vorbereitungen für seine dritte Reise,
wobei ihn der regierende Fürst von Liechtenstein,
Johann II., die Geographische Gesellschaft, der

Direktor der Urania-Sternwarte in Wien sowie
viele Firmen und Private unterstützten. Im Herbst
1910 trat Gebauer die Reise an, auf der er in
die nördlichen, noch unerforschten Gebiete Hinter-
indiens, die nominell zu China gehörten und als
Schan-Sfaafen bezeichnet wurden, kommen wollte.
Dber die Bewohner dieses Gebietes berichtete
Gebauer in einem Brief: „Die Schans sind liebe
Kerle; mit ihnen ließe sich reden. Die K'fschin
aber sind bestialisch." Im Gebiet des Mount
Everest lag er mit einer schweren Malaria dar-
nieder, und als seine Medikamente zur Neige
gingen, reiste er nach Europa zurück. Entkräftet
kam er im August 1911 in seine Heimat.

Die vierte und letzte Reise unfernahm Gebauer
im Herbst 1913, diesmal mit einer nahezu voll-
ständigen Ausrüstung, einem Gepäck von 600 kg,
mit 12 Maultieren und zahlreichen Trägern. Wie-
der ging es über Vorderindien nach Birma und
von Rangún den Irawadifluß aufwärts nach China
in das Tal des Yangtsekiang.

In der chinesischen Stadt Litschang traf Ge-
bauer im Juli 1914 mit der österreichischen bota-

Allen Landsleuten frohe Ostern
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nischen Expedition von Dr. Handel-Mazzetfi und
Dr. Schneider zusammen und erhielt Kunde von
der Ermordung des österreichischen Thronfolgers
in Sarajewo. Einen Teil seiner Sammlung hafte
er schon nach Wien geschickt, als er von den Eng-
ländern in Indien interniert wurde. Erst im Dezem-
ber 1919 wurde er in seine Heimat entlassen.
Wieder im Schuldienst, hatte er mit der Sichtung
seiner Sammlungen und Forschungsergebnisse
vollauf zu tun. Sie sind im Wiener Museum für
Völkerkunde aufbewahrt.

Ende Juli 1921 ging Oberlehrer Gebauer in
Pension, heiratete zwei Jahre später und zog
mit Frau und Tochter nach Velden am Wörthersee.
Dort starb er nach Jahren voller Schaffensfreude
am 30. Mai 1942.

Karl Fritscher

==_ Tribüne der Meinungen
Liebe Landsleute!

In der letzten Folge der „Sudetenpost" wurde
den Beziehern unseres Heimatblattes mitgeteilt,
daß der Vierteljahresbezug ab 1. April von
13.80 S auf 15 S erhöht werden müsse, da Ver-
waltungs- und Herstellungskosten mit dem ge-
genwärtigen Bezugspreis nicjit mehr, gedeckt
werden können. Die Erhöhung beträgt somit für
ein Jahr ganze 4.80 S, d. i. der Preis für ein Liter
Milch. Ich nehme ah, daß keiner unserer Lands-
leute deshalb unserer Heimatzeitung untreu
werde. Vielleicht weiß mancher nicht, was für
ein wichtiges Organ für uns Vertriebene die
„Sudetenpost" ist. Ihre Bedeutung und ihren
Wert würden wir aber erst erkennen, ginge sie
uns bedauerlicherweise aus finanziellen Gründen
verloren.

Ich erlaube mir daher einen Vorschlag zu ma-
chen, durch dessen Verwirklichung der „Sudeten-
post" geholfen werden könnte. Wie jeder weiß,
wurden in den Jahren vor der Vertreibung bei
jedem Anlaß (Versammlungen, Feiern, Hoch-
zeiten usw.) Sammlungen für einen kulturellen
Zweck eingeleitet. Jeder war gerne bereit, sein
Scherflein beizutragen. Wie wäre es, wenn wir
diesen schönen, nützlichen Brauch wieder ins
Leben riefen und bei den zahlreichen Veranstal-
tungen der einzelnen Organisationen auch im-
mer für die Finanzierung der „Sudetenpost" ein
kleines Opfer brächten? Wenn jeder bei einer
Veranstaltung nur 50 Groschen spendete, käme
mit der Zeit ein ganz schönes Sümmchen zu-
stande. Es läge nur an den Vereinsleitungen, sich
für die Durchführung solcher Sammlungen ein-
zusetzen. Diese kleine Mühe würde sich sicher
lohnen. Versuchen wir's einmal!

In landsmännischer Verbundenheit
Ernst Mascfaek

Ein Vorschlag zur Vermögensentschädi-
gung in Österreich lebender Heimatver-

trtebener
Nach dem Überleitungsvertrag obliegt die

Vermögensentschädigung eindeutig der Deut-
schen Bundesrepublik. Dies bezeugt eine Reihe
von Gutachten. Österreich leitet vor allem das
Gerechtigkeitsempfinden, da nach den neuesten
Gesetzentwürfen in der Bundesrepublik Deutsch-
land alle Heimatvertriebenen in der Welt, mit
Ausnahme der in Österreich wohnenden, eine
Lastenausgleichsentschädigung erhalten sollen.
Zur Lösung der Frage schlage ich vor: Die Bun-
desrepublik Deutschland und Österreich gründen
einen Fonds, der von beiden Seiten — von Öster-
reich jedoch lediglich unter dem Gesichtspunkt,
daß seine Altbürger, soweit sie Kriegsschäden
erlitten, ebenfalls eine Entschädigung aus so-
zialen und Gerechtigkeitsgesichtspunkten erhal-
ten sollen (Bombengeschädigte, Spätheimkehrer
usw.) — dotiert wird. Unter der Annahme, daß
alle Heimatvertriebenen in beiden Staaten unter
den gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen le-
ben, ließe sich ein Beitragsquotient nach der
Kopfzahl errechnen. Es müssen aber Unterschie-
de in der Beitragskraft berücksichtigt werden.
Die Wirtschaftsmacht eines Landes spiegelt sich
am besten in der Reihenfolge der Jahresbudgets
wider, die eine gewisse proportionale Entwick-
lung zeigen. Zu diesen Budgets tragen die Hei-
matvertriebenen nicht unwesentlich bei. Wenn
einmal alle voll eingebaut sind, dürfte die Bei-
tragszahl dem Prozentanteil in der Bevölkerung
entsprechen, schon jetzt oder in der Zukunft.
In Deutschland sind dies rund 21 Prozent (ohne
die Flüchtlinge aus der DDR), in Österreich
7 Prozent der Bevölkerung. Mit diesen Verhält-
niszahlen könnten sie im Rahmen ihrer Budgets
zum gemeinsamen Fonds beitragen, das ent-
spricht beim höheren Wirtschaftsstand der Bun-
desrepublik einem Beitrag zum Fonds im Ver-
hältnis etwa 4—5 : 1 .

Nach dem Überleitungsvertrag wäre Deutsch-
land zur alleinigen Beitragsleistung verpflichtet,
Österreich aber wird sich aus den seinerzeitigen
Erwägungen zum Bad-Kreuznacher Vertrag nicht
ausschließen können, jedoch unter der Voraus-

setzung, daß mit der Beitragszahlung keine Miß-
deutung in der Kriegsschuldfrage möglich wird.
Die in Österreich lebenden Heimatvertriebenen
unterstützen diesen Standpunkt hunderprozentig.
Aus diesem Grunde verzichten sie auf den auf
Österreich entfallenden Beitragsteil und stellen
diesen Anteil zur Entschädigung der durch
Kriegseinflüsse geschädigten Österreicher zur
Verfügung, ein Überschuß soll für karitative
Zweckej Katastrophenhilfe usw., Verwendung
finden.

Im Hinblick auf die, gemessen an anderen Ent-
schädigungszahlungen, tragbare Gesamthöhe der
Beitragserfordernisse zum Fonds in Höhe von
etwa 2 Mrd. DM, müßte es möglich sein, auch
die Entschädigungsfrage der in Österreich le-
benden Heimatvertriebenen zu lösen.

Dr. H. Locker

Zur 500-Jahr-Feier der Stadt Theusing
Als gebürtiger Theusinger fühle ich mich ver-

anlaßt, auf den Artikel in der vorletzten „Sude-
tenpost" über Theusing Stellung zu nehmen. Die
Stadtgemeinde des heutigen „Touzim" feiert also
am 14. und 15. Juni die 500-Jahr-Feier der Stadt-
erhebung. — Solange zwischen den Tschechen
und der sudetendeutschen Volksgruppe o f f i -
z i e l l e Gespräche der Versöhnung nicht statt-
finden können — und diese werden aus begreif-
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liehen Gründen noch lange auf sich warten las-
sen —, ist es auch für Sudetendeutsche nicht an-
gebracht, an o f f i z i e l l e n Feiern in der
Tschechoslowakei teilzunehmen.

Ich halte es dafür für richtig, wenn die Theu-
singer eine eigene Feier anläßlich der 500jähri-
gen Stadterhebung noch im Jubeljahre durch-
führen; freilich müßten Ort und Termin dieser
Feier vom Ortsbetreuer der Stadt Theusing und
seinen Mitarbeitern in der nächsten Zeit festge-
setzt werden, um so bald wie möglich mit den
Vorbereitungen beginnen zu können. Persönlich
hielte ich dazu den Egerlandtag in Marktredwitz
am 2. und 3. August für geeignet, um in einer
eigens dafür angesetzten Feierstunde dieses Ju-
biläums zu gedenken, zumal immer viele Theu-
singer die Egerlandtage besucht haben. Dem
jetzigen Egerlandtag kommt dadurch noch eine
besondere Bedeutung zu, daß zugleich der
Grundstein für das Egerland-Kulturhaus in
Marktredwitz gelegt wird.

Linz als Festort wird wohl für die meisten
Theusinger zu entlegen sein, wiewohl aber ge-
rade dadurch die vielhundertjährige Verbunden-
heit mit Österreich besonders unterstrichen
würde. Dr. Alfred Zerlik, Linz

Für uns demonstriert niemand
Bei der Demonstration der Studenten in Wien

am 23. und 24. Jänner auf der Wiener Ring-
straße aus Anlaß des freiwilligen Verbrennungs-
todes des tschechischen Studenten Jan Pallach in
Prag wurden mehrere Tafeln mit dem berech-
tigten Verlangen „Freiheit für die CSSR" im
Demonstrationszug mitgetragen und auch vom
Fernsehen gezeigt. Gewiß sind wir alle für diese
Freiheit, aber ebenso bleibt das unabdingbare
Verlangen nach der „Freiheit für das Sudeten-
land" aufrecht. Es wäre schön, wenn man auch
für unsere Belange, wohl ohnehin schon sehr
verspätet, aber immerhin sehr aktuell, im Wege
von Demonstrationen der Gerechtigkeit freien
Lauf bieten würde. A. Fischer, Wien
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^ Kulturnachrichten
Sudetendeutsches Lexikon

Eine Volksgruppe, die aus der Heimat vertrie-
ben wurde, der dabei der gesamte bodengebun-
dene Besitz und alle beweglichen Güter geraubt
wurden, und die heute im weiten Räume zerstreut
lebt, muh alles tun, um das Beziehungsgefüge des
Volksgruppenkörpers und die geistigen Werte
aus seiner Kulturgeschichte zu erhalten. Von die-
ser Erkenntnis bewegt, hat die sudetendeutsche
Volksgruppe hervorragende Leistungen voll-
bracht, deren Aufzählung eine lange Liste fül-
len würde. Ein Werk fehlt noch: das „Sudeten-
deutsche Lexikon". Es wäre das zusammenfas-
sende Hauptwerk, das Fragen aus allen Gebieten
des Volkslebens zu beantworten vermochte,
Quelle für jede Arbeit im sudetendeutschen Be-
reiche, wohl das kostbarste Bucherbe, das vom
Geschlechte der Vertreibung der Jugend in die
Zukunft mitgegeben werden könnte.

Das „Sudetendeutsche Lexikon" müfjte Schwer-
punkt der künftigen Kulturarbeit sein. Aus den
reichlich vorhandenen Unterlagen die Stichwort-
bearbeifungen zu schaffen, wäre dabei Verpflich-
tung der Geistesarbeiter innerhalb der sudeten-
deutschen Volksgruppe. Heute leben noch viele
von den Persönlichkeifen, die einst im Sudeten-
lande in irgendeinem Bereich führten, und die
heute noch als lebende Quellen zum Aufbau des
„Sudetendeutschen Lexikons" herangezogen wer-
den könnten. In wenigen Jahrzehnten werden sie
ausgestorben sein. An der Aufbringung der ge-
wifj bedeutenden Geldmittel mühte sich die ganze
Volksgruppe beteiligen.

Die wirtschaftliche Seite der Schaffung dieses
Lexikons darf günstig beurteilt werden. Als Be-
zieher kämen in Frage: alle Sudetendeutschen,
die aufgeschlossen dem Zeitgeschehen gegen-
überstehen und am Erleben und Erleiden ihrer
Volksgruppe teilnehmen, die vielen Vereinskör-
per innerhalb der sudetendeutschen Volksgruppe,
die Stadtbüchereien in Städten mit 6000 oder mehr
Einwohnern innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und größerer Städte in Österreich,
Schulen, wissenschaftliche Institute usw. So könnte
eine Auflagenhöhe notwendig erscheinen, bei der
ein wirtschaftlicher Erfolg zu erwarten wäre. Spen-
den müßten diesen Erfolg begünstigen. Das „Su-
detendeutsche Lexikon" — kostbares Werk im
geistigen Schaffensbereiche der Volksgruppe —
würde jeden Beitrag entgegennehmen, den klein-
sten, den grofjen, den größten: Immer wäre es
Gold für die Krone sudetendeutscher Gröfje!

Landsmann Rudolf Hemmerle, München, arbei-
tet seit Jahren im Rahmen des Sudetendeutschen
Archivs am „Sudetendeutschen Lexikon". Dafj
sich viele dazufänden, mitzuhelfen, das notwen-
dige und zugleich reichste Werk im sudetendeut-
schen Buchschatze ehestens zu schaffen!

Erwähnt sei, dafj die „Sudetenpost" seinerzeit
ein sudetendeutsches Nachschlagwerk in Fortset-
zungen herausgab, diese Veröffentlichungen aber
einstellte, als Aussicht auf Herausgabe des Wer-
kes in Buchform bestand.

„Sudetendeutsches Lexikon": das bedeutet Ar-
beit und Opfer, das gibt Ehre und Freude, Freude
auf den Tag, da es erscheinen wird.

Dipl.-Ing. Karl Maschek

Neue Stifterausgabe
Deutsche, österreichische und tschechoslowaki-

sche Institute planen eine kritische Gesamtaus-
gabe der Werke, Schriften und Briefe Adalbert
Stifters. Hinweise auf Handschriften und Briefe in
Privatbesitz werden in diesem Zusammenhang
an das Ädalbert-Stifter-Institut in Linz, Untere
Donaulände 6, erbeten. — Wir veröffentlichen
diesen Hinweis, obwohl er uns von dem Institut
nicht zugegangen ist. Wir entnahmen ihn der
Prager Volkszeitung(î). Erfahrungsgemäß existie-
ren sudetendeutsche landsmannschaftliche oder
publizistische Einrichtungen für das genannte
Institut nicht. Im Interesse der Forschung glauben
wir aber, mit der Veröffentlichung des Aufrufes
dem Werke einen Dienst zu leisten.

Erzgebirgler ehrte damit Anton Günther
Im September 1968 wurde dem Dichter und

Sänger des Erzgebirges Anton Günther ein
Namensstein im .Dichterstein" in Offenhausen
gegeben. Einer damaligen Anregung, in seiner
Nähe den von Anton Günther besungenen
„Heimatbaum der Erzgebirgler", einen „Vugl-
beerbaam" (Eberesche) zu setzen, und zwar mög-
lichst einen aus seiner geliebten erzgebirgi-
schen Heimat selbst, folgt nun der Erzgebirgs-
verein, mit seinem Zweigverein München. Bei
einer Besuchsfahrt zum Dichterstein in Offenhau-
sen am 12. und 13. April, eine Woche nach
Ostern, werden die getreuen Heimatfreunde des
„Toler-Hans-Tonl" (Hausname des in Göttesgab
im Erzgebirge geborenen und begrabenen An-
ton Günther) in einer kleinen Gedenkstunde,
vormittags, 10.30 Uhr, am «Osterberg" unseres
Landsmannes gedenken; am 29. April 1969 sind
es 32 Jahre her, dafj das Lied des Sängers vom
„deutschen Erzgebirge" verstummte. Zu dieser
Gedenkstunde sind alle sudetendeutschen Lands-
leute eingeladen. Anmeldungen an den Freun-
deskreis „Dichterstein" A 4625 Offenhausen,
Marktplatz 32 (Gästehaus Hadina) erbeten.

behandelt, so daß nur die ergänzenden Ausfüh-
rungen des Obmannstellv. Dir. Reimann hier
Erwähnung finden, der die noch offenen zwei
Möglichkeiten eines halbwegs annehmbaren La-
stenausgleichs auch für uns in Österreich be-
sprach. Der Erfolg der Vorsprache beim Bundes-
kanzler wurde a'lseits begrüßt. Der Bericht des
Obmanns und der anschließende Kassenbericht
fanden die einmütige Billigung der Anwesenden.
Eine Satzungsänderung wurde vielfach nach Er-
läuterung durch Ldm. Dr. Ulbricht besprochen.
Es griffen in die Aussprache hierüber die Lands-
mannschaftsvertreter Tillich, Dir. Reimann, Pfri-
mer, Ing. Sladek, Mjr. Michel,. Dr. Deutsch, Fi-
scher und noch mehrere andere ein — doch war
das Ergebnis die Beibehaltung des VLÖ als Dach-
verband aller Landsmannschaften. Es liegt wei-
terhin in den Händen der Obmänner, mit allen
Betroffenen in den zuständigen Bundesländern
den Verkehr zu pflegen. Der Antrag des Lm.
Tillich-Gottschee die abtretende Verbandsleitung
wieder zu wählen, fand ungeteilten Beifall und
wurde Beschluß.

Wien
Bund der Erzgebirger

Unser Monatsabend am 1. März war gut be-
sucht. Nach herzlichen Begrtfßungsworten hielt
unser Obmann Dr. Ulbricht ein Referat über
aktuelle Fragen und gab das Gedenkblatt an die
Märzgefallenen bekannt, das von der SLÖ weit-
verstreut ausgesendet wurde. Der folgende Farb-

Trink„PAGO",das österreichische

Qualrtatsgetrank ohne chemische Zusätze

überall erhaltlich

lichtbilder- und Farbfilmvortrag von Lm. Rauch
und Dir. Winkler erheiterte allgemein, war ja
das gelungene Maskenkränzchen der tragende
Teil. Reger Applaus dankte den Vortragenden.
Unser Monatsabend am Ostersamstag wird auf
alle Fälle eingehalten. Die Jahreshauptversamm-
lung findet am 3. Mai im Vereinsheim statt, ge-
koppelt mit der Muttertagsfeier.

Humanitärer Verein
70 Jahre Humanitärer Verein in Wien

Am 12. und 13. April begeht der „Humanitäre
Verein von Österreich aus Schlesien in Wien"
seinen 70jährigen Bestand. In einer Festschrift
erinnert der Vereinschronist Paul Brückner an
den dreimaligen Zusammenschluß der Schlesier
in Wien. Der erste ging von Reservisten der k. k.
Armee aus, die im Herbst 1899 zu einer Kontroll-
versammlung des Landwehrregiments Nr. 15
nach Wien gekommen waren. Die gründende
Hauptversammlung fand am 17. März 1900 statt.
Erster Obmann war Johann Halbhuber, der den
Verein 25 Jahre hindurch leitete und seine Ge-
schicke bis zu seinem Tode im Jahre 1945 als
Ehrenobmann miterlebte. Halbhuber war es
auch, der nach dem ersten Weltkrieg wieder
sammelte. In einer Riesenkundgebung in der
Volkshalle des Neuen Rathauses wurde auf Ver-
anlassung, des Vereines am 1 Juli 1919 ieierlich
gegen die Abtrennung des Sudetengebietes Pro-
test erhoben. Nach dem zweiten Weltkrieg war
es Paul Groß, der an der Spitze des-Vereines die
Sammlung der Landsleute erneuerte, zu denen
viele Vertriebene gekommen waren. Die 70 Ver-
einsjahre waren in gleicher Weise ausgefüllt mit
Arbeiten im karitativen und im kulturellen Be-
reich. Der Verein stand immer seinen Mitglie-
dern mit Hilfe zur Seite. Er hielt aber auch das
kulturelle Heimaterbe fest, holte schlesische
Künstler zu Vorträgen nach Wien, darunter auch
den „Koppenvater" Viktor Heeger. Mit großer
Freude wurde Theater gespielt. Eine eigene
Theatergruppe wurde 1929 gegründet, sie feiert
heuer also auch ein Jubiläum Sie hat sich in vie-
len Aufführungen einen sehr guten Ruf erwor-
ben. Auch in der österreichischen Trachtenbewe-
gung trat der Verein in Erscheinung und gehört
dem Verband österreichischer Landsmannschaf-
ten an.

Seit dem Jahre 1951 leitet Gustav Escher den
Verein als Obmann. Er hat sich nicht nur im Ver-
ein selbst, sondern auch darüber hinaus in der
landsmannschaftlichen Gesamtbewegung vielfach

VLÖ
Verband der Volksdeutschen Landsmann-

schaften Österreichs
Der Verband der Volksdeutschen Landsmann-

schaften Österreichs hielt in Wien am 24. März
seine Hauptversammlung ab. Mittelpunkt der
Tagesordnung war der Bericht des Obmanns
Mjr. a. D. Emil Michel. Sein Bericht hatte den
Schwerpunkt in der seit Jahren betriebenen und
nun endlich erfolgten Vorsprache der Lands-
mannschaftsvertreter beim Bundeskanzler im
Beisein des Außenministers und des Finanzmi-
nisters, in welcher es um die Klarstellung der
Mithilfe Österreichs bei einer lastenausgleichs-
ähnlichen Entschädigung, für alle Vertriebenen
im Bundesbereich galt Der genaue Verlauf die-
ser Vorsprache am Freitag, dem 21. 3. 1969, wird
an anderer Stelle der vorliegenden Sudetenpost
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bewährt. Bei seinen schlesischen Landsleuten hat
er sich als vielseitiger Vortragskünstler und aus-
gezeichneter Beherrscher der Mundart beliebt
gemacht. Er ist seit 1957 mit der Ehrenmitglied-
schaft des Vereines ausgezeichnet.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen am
Samstag, dem 12. April, um 18 Uhr im Audito-
rium Maximum der Universität mit einem Fest-
abend unter Mitwirkung des Kaufmännischen
Sängerchors „Engelsbergbund". Am Sonntag ist
um 9 Uhr ein Festgottesdienst in der Augustiner-
kirche. Am Nachmittag wird im Ersten österrei-
chisch-schlesischen Heimatmuseum eine Sonder-
ausstellung eröffnet. Sie wird bis zum 31. Mai zu
sehen sein.

Mahrisch-Schönberg
Bei der Hauptversammlung am 9. März wurden

folgende Landsleute für die Vereinsleitung ge-
wählt: Obmann: Ing. Emil Richter; 1. Obm.-Stell-
vertreter P. Dr. L. Miksch; 2. Obm. Stellv. Ernst
Bilbes; Kassier: Maria Kammerzeil; Kassier-Stel-
vertreter: Olga Schenk; Schriftführer: Emmi
Christ; Schriftf.-Stellv.: Ida Rotter; Soziales:
Irma Gaar und Erna Demel; Rechnungsprüfer:
H. Körner und H, Urbaschek. Im stillen Geden-
ken erinnerte Obm. Ing. Richter an die Opfer des
4. März 1919, und eine Gedenkminute galt auch
den jüngst verstorbenen Landsleuten: Dir. Ru-
dolf Freinek, Landesobmann von Salzburg; Frau
Maria Kaulich, Weiden, Gattin des letzten Bür-
germeisters von M. Schönberg, Hans Kaulich,
und Herrn Fritz Handl, Alt-Aussee, Bruder von
H. Prof Max Handl und Frau Marianne Kral.

Zum Geburtstag wurden beglückwünscht: Frau
Staudinger, Frau Neugebauer, Herr Adolf Kolb,
75. und Herr Hans Tilzer, 70. Gäste aus Deutsch-
land und Österreich wurden herzlich willkom-
men geheißen.

Herr Karl Vöth brachte einen Farb-Dias-Vor-

trag über Dubrovnik-Ragusa, der mit Begeiste-
rung aufgenommen wurde. Unsere nächsten Zu-
sammenkünfte sind: Am 13. April um 16 Uhr, am
11. Mai um 16 Uhr (Muttertagsfeier), und am 8.
Juni um 16 Uhr, alle im Restaurant „Drei
HackeJn", Wien VIII, Piaristengasse 50.

Riesengebirge in Wien
Die Hauptversammlung im März erfreute sich

eines recht guten Besuches, auch von mehreren
Gästen. Obmann Rührl gedachte aller verstor-
benen Mitglieder, und die Anwesenden widmeten
ihnen ein stilles Gedenken. Ferner wurde des
4. März 1919 gedacht, an welchem Tage auch in
unserer engeren Heimat, in Arnau, Tote und Ver-
wundete als Opfer blindwütender tschechischer
Soldaten zu beklagen waren. Mehreren Mitglie-
dern konnten wieder silberne Treuezeichen der
SLÖ verliehen werden. Unter allgemeinem Bei-
fall wurde sodann Lm. Dipl.-Ing. Josef Gall
(Trautenau) einstimmig zum Ehrenobmann un-
serer Heimatgruppe ernannt und ihm vom Ob-
mann ein Ehrendiplom überreicht. Der Gefeierte
ist derzeit Obmannstellvertreter und leitete frü-
her mehrere Jahre die Heimatgruppe als Ob-
mann. Trotz setner schweren Kriegsverletzung
und seines hohen Alters ist er noch heute so wie
seit jeher bereit, sich für seine Heimatgruppe
nach bestem Können einzusetzen. Seine Heimat-
treue sollte ein Beispiel für viele Landsleute sein.
Mit sichtlicher Rührung dankte Lm. Gall für die
Ehrung. Nach den üblichen Berichten übernahm
Lm. Obstlt. Pfohl als Alterspräsident den Vorsitz.
Er dankte dem Obmann und allen Amtswaltern
für die erfolgreiche Arbeit und leitete in seiner
bewährten Weise die Neuwahl des Vorstandes.
Obmann Rührl und die übrigen Amtswalter wur-
den einstimmig wiedergewählt. Neu kommen hin-
zu: Lm. Josef Kirsch als 2. Obmannstellvertreter
und Frau Olga Friehs als Anschlußmitglied. Ein
gemütliches Beisammensein, das Lm. Hampel
durch ein lustiges Gedicht erheiterte, beschloß
den Abend.

Dachverband der Südmährer
Südmährerin 103 Jahre alt

In der niederösterreichischen Marktgemeinde
Herrnbaumgarten feierte am 19. März Frau Jo-
sefa Roisl, eine Heimatvertriebene aus Bratels-
brunn bei Nikolsburg, ihren 103. Geburtstag und
ihren Namenstag. Aus diesem Anlaß fanden sich
zahlreiche Gratulanten mit Glückwünschen und
Geschenken ein: Vertreter der Gemeinde, der
Behörden und natürlich auch ihrer südmäh-
rischen Landsleute. Vor Monaten erkrankte Frau
Roisl an einer Lungenentzündung. Sie überstand
sie. Das Essen und ein Gläschen Herrnbaum-

Sudetendeutsches Denkmal in Gmunden
Die Stadt Gmunden im Salzkammergut weist

einen „Sudetendeutschen Platz" auf. In den
Parkanlagen dieses Platzes wird Sonntag, dem
4. Mai 1969, 10 Uhr, ein sudetendeutsches Denk-
mal enthüllt werden. Sein Sinn wird sich in 6ei-
ner Inschrift offenbaren: „Zur Ehre der großen
Söhne Österreichs aus dem sudetendeutschen
Raum".

Der Bezirksgruppe Gmunden der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich ge-
bührt Anerkennung und Dank für die Wieder-
errichtung des der sudetendeutschen Volksgrup-
pe einst gewidmeten Denkmales, das nach dem
Zweiten Weltkrieg unter dem Zwang der Be-
setzungsverhältnisse abgetragen werden mußte.

Teppiche -Vorhänge
Stilmöbel

Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!

PRAITSE
KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

Meteor-Ofenol
Kohle — Koks — Brennholz — Holz-
briketts — Unterzünder Fauch — frei

Haus prompt lieferbar

HANS TRANINGER, KLAGENFURT
Rudolfsbahngürtel 1, Tel. 55 95

Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49, Tel. 38 85

gartner schmecken ihr. Mit tiefem ~~ Bedauern
erfuhr sie, daß ihr um ein halbes Jahr ältere !
Landsmann, Herr Martin Hauer, vor kurzem
gestorben ist. Martin Hauer und Josefa Roisl:
zu Neujahr und zu den Geburtstagen wünschten
sich beide brieflich Glück und Segen. Alte
Leute pflegen zu sagen: „Man soll nicht so alt
werden!" Von unserer Jubilarin hörte man nie
solche Worte. Vertrauensvoll auf Gott schaut sie
in die Zukunft.

Hans-Watzlik-Gemeinde
Die Hans-Watzlik-Gemeinde hat beschlossen,

die vom Mitglied Schriftsteller Karl Cajka im
Verein mit dem Sohne des Dichters, Dr. Hans-
jörg Watzlik, zusammengestellte Bibliographie
in Druck zu geben. Näheres darüber wird in der
Hauptversammlung, die für den 18. April 1969
festgesetzt wurde, berichtet.

Kärnten
Hauptversammlung

Am 29. März fand in Villach die Hauptver-
sammlung statt. In voller Einmütigkeit vernah-
men die in beschlußfähiger Stärke erschienenen
Delegierten der Bezirksgruppen das Referat des
Landesobmannes Prok. Tschirch, Villach, der in
prägnanter Klarheit die derzeitige Situation der
sudetendeutschen Volksgruppe im Räume Kärn-
ten aufzeigte. Unter Hinweis auf die in der ver-
lorenen, aber niemals als Rechtsposition aufgege-
benen Heimat herrschenden Verhältnisse, die
durch den Druck der Besatzung die erhoffte
„Demokratisierung" schwinden ließen, bekräf-
tigte er erneut, daß wir in der sudetendeutschen
Landsmannschaft in unserer neuen Heimat als
unpolitische Gemeinschaft frei und ungehindert
arbeiten wollen.

Er ging dann über zu den sozialen Fragen un-
serer Landsleute in Österreich, denen auch heute
noch, 23 Jahre nach unserer Vertreibung, in un-
zureichender Weise Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Ungeduld macht sich breit und die Situa-
tion hat sich verschärft. Hierauf legte Lm. Dok-
tor Kriegelstein die wichtigsten Punkte, welche
einer ehesten Entscheidung bedürfen, in einer
Resolution fest, die nach einstimmigem Beschluß
unverzüglich an die Bundesleitung zu übermit-
teln ist.

Der Bericht des Landeskassiers Lm. Dörre war
erfreulich positiv. Desgleichen zeigten die Be-
richte der Bezirksobleute fruchtbare Tätigkeit in
den einzelnen Bezirken. — Die Neuwahl stellte
einstimmig den bisherigen Ausschuß mit seinem
bewährten Landesobmann Tschirch wieder an
die Spitze der Landesgruppe.

Die sudetendeutschen Landsleute und Heimat-
gruppen und alle Freunde des Sudetenlandes
werden gebeten, ihren Dankeswillen zu bekun-
den durch eine Spende an die Bezirksgruppe
Gmunden und durch Teilnahme an der Weihe-
stunde am 4. Mai 1969. Alle Landschaftsgebiete
des Sudetenlandes sollen an diesem Festtage der
Heimat in Gmunden vertreten sein. Der Liebe
zur Heimat und ihrem Ruhme gilt das Fest!
Emil Michel, Major a. D. Dipl.-Ing. Karl Maschek
Bundesobmann der SLÖ Bundeskulturreferent

Anschrift der Bezirksgruppe Gmunden: z. H.
von Herrn Josef Wiatschka, 4810 Gmunden,
Stelzhamerstraße 9.

Bad Ischi — Bad Goisern
Am 22. März fand unsere Hauptversammlung

statt, die Obmann Eugen Porak mit der Begrü-
ßung eröffnete. Nach einer kurzen Totenehrung
sprach er über die Entschädigungsfragen. Kassier
Gahler erstattete den Kassenbericht, Chefarzt
Dr. Grünt hatte die Kasse geprüft und bean-
tragte die Entlastung, die einstimmig gegeben
wurde. Schriftführer Koch gab einen Bericht
über die Veranstaltungen und den Zusammen-
schluß mit der Ortsgruppe Bad Goisern. Für das
sudetendeutsche Ehrenmal in Gmunden wurden
310 S gespendet. Die Neuwahl ergab die einstim-
mige Wiederbetrauung des bisherigen Ausschus-
ses mit Eugen Porak als Obmann, Ing. Otto Gah-
ler als Kassier, Josef Koch als Schriftführer,
Dr. Walter Grünt als Kassenprüfer und den Mit-
gliedern Olga Konrad, Frau Merighi, Lm. Hegen-
barth, Posch und König als Ausschußmitgliedern.
Fünf neue Mitglieder konnten geworben werden.
Im gemütlichen Teil erfreuten Frau Prof. Kon-
rad und Lm. Hegenbarth sowie Obmann Porak
mit Vorträgen.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Einen guten Besuch hatte die Hauptversamm-

lung am Palmsonntag im Linzer Stadtkeller auf-
zjiwefsen.. Obniâna Hager" begrüßte die Lands-
leute. Nach dem Totengedenken durch Lm. Sche-
besta, .bei dein njch^núr des ̂ verstorbenen Ehren-
obmarines Michael Wollner und des Ehrenmit-
gliedes Fritz Huemer-Kreiner, sondern auch der
vor 50 Jahren von der tschechischen Soldateska
am 4. März 1919 ermordeten Sudetendeutschen
gedacht wurde, erfolgten die Rechenschaftsbe-
richte des Obmannes, Geschäftsführers und Kas-
siers, aus denen eine rege Vereinstätigkeit auf
dem kulturellen, karitativen und gesellschaftli-
chen Sektor ersichtlich ist, aber auch eine spar-
same Gebarung mit den Geldern. Über Antrag
von Lm. Dkfm. Wolf wurde dem Kassier ein-
stimmig die Entlastung erteilt. Hierauf wurde ,
Lm. Krepl, der nunmehr die Stelle des 2. Kas-
siers bekleidet, mit dem goldenen Ehrenzeichen
der Landsmannschaft ausgezeichnet. Nach der
Entlastung des Vorstandes wurde folgender
neuer Vorstand einstimmig gewählt: Obmänner:
Sekretär Hans Hager, Lm. Franz Khemeter und
Lm. Karl Hof feiner. Schriftführer: Prof. Walther
Jungbauer als Geschäftsführer, Oberlehrer Leo-
pold Grill als Protokollführer und Amtssekretär
Franz Zahorka, verantwortlich für Presse und
Soziales. Kassiere: Franz Fischbäck als Haupt-
kassier, Lm. Karl Krepl und Josef Ranzinger als
Subkassiere. Als Kassaprüfer die Landsleute
Dipl.-Kfm. Adolf Wolf, Fabrikarbeiter i. R.
Georg Fröhlich, Fritz Langer und Anni Irro. Als
Beiräte: Karl Koplinger, Franz Böhm, Hans
Burczik, Max Tippelt, Dipl.-Kfm. Dr. Hausl,
Dr. Wicpalek, Schulrat Josef Bürger, Hans
Kappl, Fr. Poldi Wagner und Frau Küberl. Im
Interesse einer Verjüngung des Vorstandes
wurde daher über ausdrücklichen Wunsch des
Ehrenmitgliedes Dir. Mayer, Lm. Franz Kheme-
ter, gleichfalls ein bewährtes Vorstandsmitglied,
zum 1. Obmannstellvertreter gewählt. Im An-
schluß an den Dank des Obmannes für das Ver-
trauen wurde vom Chefredakteur der „Sudeten-
post", Putz, ein ausgezeichnetes Referat über den
derzeitigen Stand der Entschädigungsfragen ge-

Fachgeschäft für Herrenwäsche
Gloriette-Niederlage

Klagenfurt, Fleischmarkt 4

Oberösterreich
Fahrt zum Sndetendeutschen Tag

Die Landesleitung der SLOÖ veranstaltet ge-
meinsam mit der Jugend vom 24. bis 26. Mai in
bequemen Reisebussen eine Gemeinschaftsfahrt
nach Nürnberg zum Sudetendeutschen Tag. Der
Fahrpreis (Hin- und Rückfahrt) beträgt für
Landsleute 180 S, für die Jugend (Zeltlagerteil-
nehmer) 140 S. Anmeldungen sind ab sofort zu
richten an: Othmar Schaner, 4600 Wels, Südtiro-
lerstraße 6 c, Ruf Nr. 0 72 42 / 79 3 73, oder an die
Geschäftsstelle der SLOÖ in Linz, Goethestr. 63/
11, Ruf Nr. 0 72 22 / 28 9 23. Alles Nähere wird so-
fort nach vollzogener Anmeldung durch Rund-
schreiben bekanntgegeben werden. Wir erwar-
ten eine rege Teilnahme!

halten. Hiefür ist eine verstärkte Einigkeit und
Geschlossenheit der Landsleute und eine Ver-
stärkung der Organisationen der Vertriebenen
ebenso erforderlich wie eine Forcierung der
sudetendeutschen Pressetätigkeit, vor allem im
Sinne einer Anerkennung der besonderen Wich-
tigkeit der „Sudetenpost" als Sprachrohr der
Landsmannschaft. Punkt Allfälliges ergab noch
den Hinweis auf die Tagung des „Sudetendeut-
schen Sängerbundes" vom 27. bis 30. Juni 1969
in Linz, das Passauer Bundestreffen am 14. und
15. Juni und das 20 Jubiläums-Großtreffen der
Böhmerwäldler in Linz am 2. und 3. August, in
dessen Rahmen diesmal auch ein Treffen aller
Krummauer Gymnasiasten abgehalten und vor-
aussichtlich am Donnerstag, 31. Juli, ein Heimat-
abend gestaltet werden wird. Der gesamte Ab-
lauf der Hauptversammlung zeigte eine erfreu-
liche Einigkeit und Geschlossenheit der deutschen
Volksgruppe des Böhmerwaldes in Oberöster-
reich.

Adressenänderungen
Bitte gebt bei Übersiedlungen oder Adressen-

änderungen Eure neuen Adressen jeweils umge-
hend der Verbandsleitung (Hans Hager, Linz,
Raiffeisenhof) bekannt, da ständig Zuschriften
als unbestellbar zurückkommen. Außerdem wer-
den diejenigen Landsleute, welche ihre Mit-
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gliedsbeiträge für 1968 noch nicht bezahlt haben,
gebeten, diese Zahlung in kurzer Frist vorzuneh-
men.

Am Samstag, 29. März, verehelichte sich in
Leonding die Tochter unseres Krummauer Lands-
mannes Dr. Herbinger, Greti, mit Herrn Rech-
nungsdirektor Karl Teuschl. Die Verbandslei-
tung wünscht recht viel Glück für den gemein-
samen Lebensweg.

Herr Udo Kopetzky, Sohn des Herrn Rudolf
Kopetzky und seiner Frau Anneri, geb. Zimmer-
mann, aus Krummau/Moldau, jetzt wohnhaft Linz/
Donau, Stieglbauernstraße 23, wurde am 22. März
an der Technischen Hochschule in Wien zum Di-
plomingenieur für das gesamte Bauwesen gra-
duiert.

In Heidelberg starb am 14. März 1969 Frau
Greti Klein, geb. Putschögl, nach längerer, schwe-
rer Krankheit und wurde in Heidelberg begra-
ben. Sie war am 23. März 1918 in Vorderstift ge-
boren, lernte ihren Mann, der während des Krie-
ges beim Heeresbauamt beschäftigt gewesen war,
in Krummau kennen, wo sie auch heirateten.
Nach der Vertreibung wohnten sie zuerst in der
Nähe von Heidelberg und zuletzt in Heidelberg.

Das war unser
KIENBERG

Die Geschichte eines Industrieortes
im Böhmerwald von Michael W o 11 n e r

Das Buch mif vielen Bildern und zwei Kar-
ten ist zur Zeit im Satz. Es wird in wenigen
Monaten erscheinen. *

Kienberger und andere Böhmerwäldler, die
das Buch zu einem verbilligten Preis von
S 100.— haben wollen, mögen die Bestellung
schon jetzt richten an

Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich
4020 Linz/Donau Obere Donaulände 7

Ende April 1968 war sie noch beim Begräbnis
ihrer Mutter in Linz gewesen. Neben ihrem Mann
trauern um sie zwei Kinder, ein Sohn in Ame-
rika und eine Tochter in Heidelberg. Ihre Schwe-

• ster, Frau Foschum, die Witwe des bekannten Ar-
chitekten und Kirchenbauers Ing. Foschum, lebt
in Linz. Beide zusammen haben in Krummau im
„Gasthaus zur Glocke" vielen Krummauern und
langjährigen Stammgästen durch Spiel und Ge-
sang viel Freude bereitet.

Braunau
Am 22. März fand im Gasthof Mayrbräu ein

sudetendeutscher Heimatabend statt. Reg.-Rat
Branse gedachte zunächst der Toten des 4. März
1919. Anschließend sprach Frau Dr. Elfriede
Csallner über den Schicksalsweg der Siebenbür-
ger Sachsen. In freiem Vortrag wurde den Zu-
hörern ein anschauliches und lebendiges Bild
der Landschaft, der Menschen und der fünf ge-
schichtlichen Abschnitte geboten: 500 Jahre un-
ter ungarischer Herrschaft, 150 Jahre selbstän-
diges Fürstentum, 170 Jahre Siebenbürgen unter,
der Kaiserkrone, in' der Zwischenzeit "wieder
unter ungarischer Herrschaft und schließlich 5fl
Jahre unteV rtifnänischer ' HerrstJiáftl" Viel zur
Erhaltung des Volkstums in diesem Gebiete
tiug die enge Verbindung zwischen deutschem
Volkstum und evangelischer Kirche bei — und
ein blühendes, reich gegliedertes Schulwesen,
das die Siebenbürger Sachsen aus e i g e n e n
Mitteln schufen und erhielten. In Siebenbürgen
gab es eine allgemeine Schulpflicht schon im
16. Jahrhundert. Von insgesamt 220.000 Sieben-
bürger Sachsen sind 180.000 noch in der Heimat,
vor allem in Südsiebenbürgen. Der Vortrag hin-
terließ einen tiefen Eindruck. Zum Schlüsse
sorgte Herr Dr. Haltrich durch den Vortrag
von Kantorengeschichten aus Siebenbürgen für
Entspannung und Erheiterung.

Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-
gruppe Braunau findet am Sonntag, 4. Mai 1969,
urn 9 Uhr im Gasthof Mayrbräu, Braunau a. I.,
Linzer Straße 13, statt.

Enns-Neugablonz
Allen im Monat April geborenen Mitgliedern

gratulieren wir herzlichst und wünschen ihnen
Gesundheit, Glück und Segen für die Zukunft,
besonders Lm. Julius Scheffel aus Neudorf 78, in
Enns-Neugablonz 4a, der am 12. April seinen
75. Geburtstag feiern kann, und Lmn. Rosa
Stehr aus Gablonz, Große Luftgasse, die in Enns,
Födermayrstraße 48, am 29. April ihren 85. Ge-
burtstag feiert.

Wie in all den vorherigen Jahren, wurde auch
heuer unserer Märzgefallenen am 4. März durch
eine in aller Stille erfolgte Kranzniederlegung
beim Sudetenmal im Schloßpark gedacht.

Am 19. März fand in der Gablonzer Kantine
beim Lm. Kretschmann die Hauptversammlung
statt. Um 20 Uhr begrüßte der Obmann Ehmig
alle erschienenen Mitglieder aufs herzlichste, im
besonderen unseren Gast, Lm. Corazza aus Linz.
Vor Eingang in die Tagesordnung gedachte er
der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglie-
der und gab anschließend einen kurzen Rückblick
auf das vergangene Jahr. Aus dem Bericht des
Schriftführers war zu entnehmen, daß die Orts-
gruppe gegenwärtig 145 Mitglieder, davon 72
Rentner, zählt. Außer 350 Einladungen zum Ball
erfolgten 109 Schriftstücke allgemeiner Art zur
Erledigung. Am 25. Mai war ein Rentnerausflug
nach Bad Hall, an dem 59 Personen teilnahmen.
Die beiden ältesten Rentnerinnen, Lmn. Rosa
Stehr aus Gablonz und Lmn. Berta Posselt aus

• Radi, wurden durch Überreichung von Blumen-
sträußen geehrt, und Lm. Stadtrat Waniek brach-
te einige Musikstücke zu Gehör, die mit Freuden
aufgenommen wurden. Bei der Jahreshauptver-
sammlung der SLOÖ waren sechs Mitglieder ver-
treten. An Allerheiligen-Allerseelen gedachte die
Landsmannschaft erstmals durch Grabbeleuch-
tung ihrer verstorbenen Mitglieder sowie deren
Angehörigen und Hinterbliebenen, was allge-
mein Dank und Anerkennung fand. Am 25. Jän-
ner fand m der Stadthalle Enns der Gablonzer
Maskenball statt. Die Stimmung war außer-
ordentlich gut.

Frau Baumeister Stecker gab als Kassierin
einen ausführlichen Tätigkeitsbericht, der bei
den Mitgliedern reichen Beifall erntete. Im Na-
men der Rechnungsprüfer lobte Lm. Otto Rölz
die Sachlichkeit der Gebarung und beantragte
die Entlastung. Der Sparverein, der vor drei Jah-
ren vom Obmann Ehmig ins Leben gerufen
wurde, hatte eine von Jahr zu Jahr steigende
Tendenz aufzuweisen. Am 7. Dezember erfolgte
die Rückzahlung der gesparten Gelder, und am
gleichen Abend ein gemütliches Beisammensein.

Die Neuwahlen erzielten folgendes Ergebnis:
Obmann Herbert Ehmig, 1. Stellvertreter Stadt-
rat Fritz Waniek, 2 Stellvertreter Walter Jentsch,
Schriftführer Max Brunnecker, Stellvertreter

Christiane Waniek, Kassierin Frau Zita Stecker,
Stellvertreter Adolf Kratzert. Kassaprüfer Di-
rektor Karl Schubert und Otto Rölz, Beiräte
Josef Müller, Heinz Rößler, Artur Kretschmann,
Otto Bauhof, Adolf Stracke, Walter Kundlatsch,
Kurt Schöffel, Oskar Bergmann. Nach Über-
nahme des Vorsitzes bat der Obmann den neuen
Vorstand, ihm treu zur Seite zu stehen. Lm. Co-
razza, Linz, brachte eine schöne Farbdiareihe
aus dem Sudetenland von Karlsbad bis zum Rie-
sengebirge sowie schöne Stimmungsbilder von
Gablonz, Reichenberg und dem Isergebirge. Die
Lichtbilder erfreuten alle Anwesenden. Reicher
Applaus brachte den Dank zum Ausdruck.

Neue Heimat
Die Hauptversammlung findet am Samstag,

dem 12. April, im FAEMA-Stüberl, Salzburger
Straße 261, statt. Zeit: 15 Uhr. Wir erwarten aus
diesem Anlaß Vertreter der Landesleitung, die
zu den Anwesenden über Aktuelles sprechen
werden.

Steyr
Am Samstag, 12. März, fand unsere Jahres-

hauptversammlung statt. Bezirksobmann Rollin-
ger begrüßte die erschienenen Landsleute, be-
sonders aber unseren Landesobmann Hager und
Organisationsreferenten Schebesta. Ein kurzes
Gedenken an die Märzgefallenen und die Toten
unserer Bezirksgruppe folgte. Lm. Fischer
spielte dazu das Lièti: „Ich hatt' einen Kamera-
den". Die Berichte der Amtswalter zeigten den
Anwesenden, wieviel Kleinarbeit auf jedem ein-
zelnen lastet. Die Wahl ergab, daß wieder der
bisherige Ausschuß einstimmig gewählt wurde.
Obmann Rollinger dankte für die gute Mitarbeit
und bat, ihn auch weiter zu unterstützen. Lan-
desobmann Hager wandte sich dann an die
Landsleute mit einem ausführlichen Bericht über
für uns noch ungelöste Probleme. Lm. Schebesta
brachte einen äußerst interessanten Vortrag über
die Vorgänge in unserer Heimat. Großer Beifall
wurde auch ihm für sein mitreißendes Referat
bezeugt. Das Lied „Kein schöner' Land" schloß
das Beisammensein.

Unser nächster Monatsabend findet, wie schon
bekanntgegeben, erst am 12. April statt.

Südmährer in Linz
Die Jahreshauptversammlung, die am 22. März

im Saale des Gasthofes „Zur Pfeife" in Linz ab-
gehalten wurde, war in jeder Weise von lands-
mannschaftlichem Erfolg begleitet. Obmann No-
hel eröffnete die Versammlung und konnte bei
vollem Hause als Ehrengäste und Referenten
Landesobmann Hager, Chefredakteur der „Sude-
tenpost", Putz, und den Organisationsreferenten
der SLOÖ, Lm. Schebesta, herzlich begrüßen.
Zunächst gedachte die Versammlung der Verstor-
benen im letzten Vereins jähr, vor allem des ver-
ewigten Obmann-Stellvertreters Gr. Sobotka.
Den anwesenden Familienmitgliedern wurde die
Urkunde der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
überreicht. 50 Jahre nach den denkwürdigen blu-
tigen Ereignissen des März 1919 gedachte man
dieser Toten und aller Toten der Heimat.

Der umfangreiche Tätigkeitsbericht des Ob-
manns, des Kassiers, des Subkassiers, wurde zur
Kenntnis genommen. Die Kassenprüfer stellten

SÍHÜHE und TASCHEN
aus herrlichem Material in den

neuen MODEFARBEN

SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfurt, St.-Veifer-Strafje

Mitgliedschaft und ein Bild unseres unverges-
senen Sprechers Lodgman von Auen. Dann er-
statteten die Amtswalter ihren Tätigkeitsbe-
richt. Unter dem Vorsitz von Bezirksgruppen-
obmann Reg.-Rat Branse wurde den bisherigen
Amtswaltern die Entlastung erteilt, ihnen der
Dank ausgesprochen und die Neuwahl der Orts-
gruppenleitung vorgenommen. Die Neuwahl er-
gab nur geringfügige Änderungen. Zum Obmann
wurde wieder Lm. Günther und zu seinem
Stellvertreter Lm. Buxbaum, zum Kassier Lm.
Buchelt gewählt. Nach der Wahl sprach Reg.-
Rat Branse über das Thema „Schicksalsjahre
in der Geschichte der Sudetendeutschen". Er
befaßte sich in diesem Referat auch mit den
geschichtlichen Ereignissen, die zu dem Gesche-
hen am 4. März 1919 geführt haben, und ge-
dachte nochmals der Toten dieses Tages, die
im Kampf um das Selbstbestimmungsrecht ge-
fallen sind.

Salzburg

eine mustergültige Kassenführung fest und bean-
tragten die Entlastung des Kassiers und des ge-
samten Vorstandes. Der Antrag wurde einstim-
mig angenommen.

Die Neuwahl durch Zuruf erbrachte die ein-
stimmige Wiederwahl aller Funktionäre. Obmann
Nohel, der die Geschicke der Südmährer 13 Jahre
hindurch leitete, dankte seinen Mitgliedern für
das bisher geschenkte Vertrauen, machte aber
zugleich die Versammlung mit dem künftigen
Verbandsobmann Oberamtsrat Ludwig Deutsch
bekannt, der sich erboten hat, ab 1970 die Lei-
tung des Verbandes zu übernehmen. Abschlie-
ßend richtete Obm. Nohel an seine Mitglieder die
Bitte, dem Verband und seiner Gemeinschaft die
Treue zu bewahren, so wie bisher, nicht mate-
rielle Ziele sollten im Vordergrund stehen, die
ideellen sollten uns leiten und führen, über un-
sere Generation hinaus. Der Obmann appellierte
an die Versammlung, die „Sudetenpost", das ein-
zige Sprachrohr der Sudetendeutschen in Öster-
reich, zu beziehen. Sie und die Landsmannschaft
sind die Wahrer der unveräußerlichen Rechte
auf Heimat und Volkstum.

Landesobmann Hans Hager beleuchtet gründ-
lich und ausführlich die bisher vergeblichen Be-
mühungen der SLÖ um weitere Entschädigungen
der in Österreich lebenden Heimatvertriebenen,
dankte in herzlichen Worten dem Obmann des
Verbandes für seine aufopfernde Tätigkeit und
beglückwünschte ihn zugleich zu seinem Siebzi-
ger. Chefredakteur Putz berichtete in überzeu-
genden Worten über Vorsprache der Volksdeut-
schen Landsmannschaften bei der Regierung. Der
Organisationsleiter brachte einen gut fun-
dierten heimatpolitischen Vortrag im Hinblick
auf dal bewegende Geschehen in unserer ange-
stammten Heimat von 1918 bis 1968, der allseits
mit größtem Interesse und Aufmerksamkeit ent-
gegengenommen wurde.

Mit einer Josefifeier bei geselligem Beisam-
mensein fand diese harmonische Versammlung
ihren Abschluß. Obm. Nohel dankte noch herz-
lichst für die ihm in der Versammlung übermit-
telten Wünsche zum Siebziger.

Geburtstage: Der Landschaftsbetreuer des Süd-
mährischen Landschaftsrates Geislingen-Steige,
Lm. Dipl.-Ing. Anton Seemann, beging am 15.
März seinen Siebziger. Wir entbieten die besten
Wünsche. Lm. Leo Langer, gewes. Bürgermeister
aus Auspitz, feierte am 28. März in Wels, Stadt-
platz 33, seinen 84. Geburtstag. Lm. Josef Häubl
aus Schönau am 6. April den Fünfundsechziger in
Linz-Hart, Hörrg. 19 und Frau Thérèse Lang aus
Dürnholz in Kronstorf, Styriasiedlung 89, wird
am 7. April 78 Jahre alt. Allen die herzlichsten
Glückwünsche!

Trimmelkam
Am 16. März fand für die Ortsgruppe Trim-

melkam die Jahreshauptversammlung statt.
Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den
Ortsgruppenobmann Günther wurde zunächst
der Toten des 4. März 1919 und hierauf der
Toten der Ortsgruppe gedacht. Im Auftrage der
Landesleitung überreichte Reg.-Rat Branse dem
Ehepaar Köppl das Treuezeichen für zehnjährige

Neuer Landesobmann
Am 18. März wählte die a. o. Hauptversamm-

lung den aus Maffersdorf, Bezirk Reichenberg,
stammenden Lm. Dr. Wilhelm E. Mallmann ein-
stimmig zum neuen Landesobmann. Dr. W. E.
Mallmann kam im Herbst 1954 nach Salzburg
und arbeitete zuerst als wissenschaftlicher Sekre-
tär beim Forschungsinstitut für den Donauraum.
Im Herbst 1956 wurde er zum Direktor der Salz-
burger Volkshochschule ernannt, die er seitdem
leitet. Als neugewählter Landesobmann betrach-
tet er es als besondere Aufgabe, auch die der
Landsmannschaft ferner stehenden Landsleute
anzusprechen und ihnen zu helfen, die Bindun-
gen zur alten Heimat nicht zu verlieren. „Es ist
doch sehr bedauerlich, daß heute etliche Lands-
leute beinahe Angst haben, als Sudetendeutsche
angesehen zu werden. Gewiß, es ist nicht jeder-
manns Sache, dem Druck der Massenmedien und
des von ihnen beeinflußten Teiles der öffentli-
chen Meinung standzuhalten. Trotzdem können
wir feststellen, daß der Platz unserer Volks-
gruppe in der Geschichte unserer engeren Hei-
mat, den Böhmischen Ländern, Böhmen, Mähren
und Schlesien, sowie im weiteren Rahmen des
alten Österreichs gesichert ist. Jene Zeitgenossen,
die uns deshalb verfolgen, weil wir Sudeten-
deutsche sind (eine Neuauflage des so verderb-
lichen Rassismus), werden niemanden verscho-
nen, nur weil er formal nicht Mitglied der ,SLÖ'
ist." — Wir zitierten hier die Worte unseres
neuen Landesobmannes in einem Brief an alle
unsere Mitglieder, der, mit einem Nachruf für
den verstorbenen Landesobmann, Lm. Rudolf
Freinek, noch weitere wichtige Angelegenheiten
des Landesverbandes enthält. Wir bitten alle
Landsleute, dieses Schreiben nicht ungelesen bei-
seite zu schieben.

Au 1. April nun ist unsere Geschäftsstelle in
der Ignaz-Harrer-Straße 44 a/I., 5020 Salzburg-
Lehen. Leider haben wir noch kein Telephon, es
wird noch bis Ende April oder Anfang Mai nicht
möglich sein, uns telephonisch zu erreichen, was
wir bitten entschuldigen zu wollen. Die Über-
siedlung war natürlich eine Riesenarbeit, sie
wurde unter Mitwirkung der Landsleute Frau
Karmann, Emil Koch und Lm. Heske, der einen
Wagen zur Verfügung stellte, klaglos vollzogen.
Auch Herr Dorigo, Gatte einer unserer Betreuer?-
innen, arbeitete,'obwohl Österreicher, unermüd-
lich mit. " • '

'WirBr^ngeVtfbcrailäls in ErînttéruWg*, daß wir
am 4. April (Karfreitag) unsere jungen sudeten-
deutschen Gäste der Trachtengruppe Speyer, um
16 Uhr beim Jugendgästehaus Jos.-Preis-Allee 18,
hinter dem Union-Sportplatz/Nonntal erwarten
und bitten, sich rege daran zu beteiligen.

Steiermark
Leoben

Bei der am 15. März stattgefundenen Jahres-
hauptversammlung konnte Bez.-Obmann Rudolf
Czermak sowie Kassierin Grete Rachoy einen
ausführlichen und zufriedenstellenden Bericht
über die abgelaufene Funktionsperiode geben.
Die monatlichen Zusammenkünfte weisen nicht
nur eine steigende Besucherzahl auf, sondern
auch die vielen Ausfahrten zu Nachbargruppen
haben den Kontakt mit den dortigen Lands-
leuten gefestigt. Die Neuwahl des Ausschusses
ergab: Bezirksobmann: Gemeinderat Franz Laus-
ecker (Rudolf Czermak); Kassier: Grete Rachoy
(Maria Baumgartner); Schriftführer: Ernst Schil-
der; Kassaprüfer: Helene Mader, Anna Bittner;
Beiräte: Dipl.-Ing. Oskar Münnich, Gustav Cza-
kert, Anton Schwarz, Adolf Stachowetz, Anton
Girsch, Hedi Czermak. — Nächster Heimat-
abend: Samstag, 12. April.

Die Bezirskgruppe Leoben führt heuer vom
5. bis 8. Juni eine Autobusfahrt nach Neugablonz-

Großes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 27 75
Winterräumungsverkauf zu tief herabgesetz-
ten Preisen

« Fachmännische Beratung
unverbindlich

Flotte Jugendmoden
finden Sie bei

KLAGENFURT — FLEISCHMARKT

Kaufbeuren durch. Sie ist als Gegenbesuch für
den seinerzeitigen Besuch des rührigen (170
Mann starken) Musik- und Gesangvereines Neu-
gablonz gedacht, die von der steirischen Gast-
freundschaft begeistert waren. Die Leobner fah-
ren mit einer eigenen Musik- und Gesangs-
gruppe und geben in Neugablonz einen Heimat-
abend. Für Landsleute, die. an dieser günstigen
Fahrt teilnehmen wollen, sind noch einige Plätze
frei.

Mit der Großen Silbernen Verdienstmedaille
des österreichischen Kameradschaftsbundes
wurden wegen besonderer Verdienste vom Lan-
desverband Steiermark ausgezeichnet: Lm. Ernst
Schilder, Lm. Rudolf Czermak und Lm. Gustav
Czakert.

Rottenmann-Liezen
Am Samstag, dem 22. März, hielt die Be-

zirksgruppe Rottenmann-Liezen in Liezen ihre
Hauptversammlung ab. Lm. Ing. Stradai konnte
Landesobmann Dir. Schwab und Bezirksobmann
Gaubichler begrüßen. Zahlreiche Mitglieder von
Liezen. Rpttenmann und Stainach hatten sich
eingefunden. Nach dem Totengedenken brachte
Landesobmann Dir. Schwab einen sehr aus-
führlichen und interessanten Bericht zur Lage
und streifte alle unsere Landsleute interessie-
renden Fragen hinsichtlich Entschädigungsfra-

gen und betreffend die Gemeinschaft unserer
Landsleute, welche ihr Recht unter Gleichberech-
tigten suchen. Entsprechend der Tagesordnung
folgte der Bericht des Bezirksobmannes Inge-
nieur Stradai mit einer Übersicht über den Mit-
gliederstand und die Tätigkeit der Bezirksgruppe
seit der letzten Hauptversammlung. Nach Ver-
lesung des Kassaberichtes und Entlastung des
bisherigen Ausschusses erfolgte die Wahl des
neuen Ausschusses, die folgendes Ergebnis mit ein-
stimmiger Zustimmung aller Anwesenden brach-
te: Obmann Ing. Stradai, Liezen; Obm.-StellVer-
treter Hans Appel, Liezen; Kassier Frl. Lyuba
v. Hinke, Irdning; Schriftführer Ing. Stradai,
Liezen; Sozialbetreuer Johann Denk, Liezen;
Kassaprüfer Franz Laser, Trieben, und Alois
Kaupa, Liezen. Zu dem Punkt „Allfälliges" gab
es manche gute Anregung, und schließlich wurde
noch ein gemeinschaftlicher Ausflug im Mai zum
Benediktinerstift Seckau bei Knittelfeld ins Auge
gefaßt. Leider war die Zeit der Zusammenkunft,
die mit einem gemütlichen Beisammensein en-
dete, etwas kurz, da ja die Ehrengäste ihre
weite Rückreise wieder antreten mußten.

Sonstige Verbände
Kameradschaft des ehem. südmährischen
Infanterieregimentes Nr. 9 9 (Znaim)

'̂ Zif Beginn der gut besuchten lMonatszus|m-s

mënkunft vom 10. März konnte ICf. Direktor.;. R.
Wysoudil den auswärtigen" ICarn:' Feldw. Joh. Ste-
fan (Luggau/Niederfladnitz, Nö.) und als Gäste
Kam. Zgsfhr. des ehem. Festungsart.-Regtes. 1
Franz Laznicka (Znaim/Wien XV) sowie eine Ab-
ordnung des „Hessenbundes" mit Kf. Gend.
Kontr. Insp. Rupp an der Spitze herzlich will-
kommen heißen. Dieser drückte er seine Anteil-
nahme anläßlich des Ablebens des langjährigen
verdienstvollen Kf. des „Hessenbundes" und
Ehrenmitglied des Kschft. 99, Zgsfhr. Joh. Wall-
ner, aus, der sich als Angehöriger des det. Baons
Nr. III/49 während des ersten Weltkrieges hohe
Auszeichnungen erwarb. Im weiteren Verlauf des
Abends berichtete Kam. Broudrè eingehend über
die Vorarbeiten zur Traditionsübergabe an das
Pz. Gren. Baon 9. Nächste Zusammenkunft am
Montag, dem 14. April, bei Daschütz, Wien VIII.

Die letzte Heimat
In memoriam Willy Schweyda

Am 24. März geleitete eine stattliche Trauerge-
meinde Prof. i. R. Willy Schweyda zur letzten
Ruhe auf dem St. Leonhard-Friedhof zu Graz.
Seine Persönlichkeit war wohl in der alten Hei-
mat, besonders aber in Prag, jedem Musiker und
Musikliebhaber ein Begriff: ein Vollblutmusiker,
der über der minutiösen Ausarbeitung auch der
kleinsten Details nie die große, edle Linienfüh-
rung vermissen ließ, die sein Spiel so sehr aus-
zeichnete und einen absoluten Höhepunkt seiner
solistischen und kammermusikalischen Tätigkeit
schuf. Mit zehn Jahren stand das von dem be-
rühmten Violinpädagogen O. Sevcik ausgebildete
Wunderkind bereits auf dem Podium; mit 18 Jah-
ren wurde der junge Musiker der jüngste Kon-
zertmeister der Monarchie in Karlsbad. Nach
kammermusikalischer Betätigung am Salzburger
Mozarteum erreichte ihn die Berufung an die
deutsche Musikakademie in Prag, wo er bis 1945
als Leiter der Meisterklasse wirkte und als Pri-
mus des „Prager Quartetts" mit diesem Ensemble
ganz Europa bereiste. Seit 1947 lehrte er wieder
am Klagenfurter Landeskonservatorium und
gründete zusammen mit seiner Gattin Marga-
rethe, Dora Streicher und H. Riedl, das „Schwey-
da-Quartett". Nach einem Intermezzo von andert-
halb Jahren Konzerttätigkeit in den USA kehrte
er nach Klagenfurt zurück und trat 1966 in den
Ruhestand, der für ihn aber keineswegs Ruhe
bedeutete, konnte er sich doch jetzt auch kompo-
sitorischer Tätigkeit widmen. Nach monatelan-
gem, schwerem Leiden starb er in seiner Wahl-
heimat Graz am 19. März 1969. Im Namen aller,
die ihm die letzte Ehre gaben, zeichneten am of-
fenen Grabe sein ehemaliger Schüler, Univ.-Prof.
Dr. Walter Wünsch (Graz), und sein langjähriger
Kollege, Prof. Keldorfer (Klagenfurt), mit war-
men Worten ein Lebensbild des großen Künst-
lers, Lehrers und unvergeßlichen Freundes und
sprachen der leidgeprüften Gattin ihr Mitgefühl
aus. Dr. Rudolf Czerwenka

Suchanzeige
Gesucht wird Lm. Oberst Rudolf Haberhauer,

geb am 5. 12. 1897 in Olmütz, wohnhaft zuletzt
in Brunn, Hutterteich 2. Auskünfte erbittet die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Kärnten,
A-9020 Klagenfurt, Nestroygasse 18/12.

IS. Jahrgang/Folge 1
Vom 4. April 1969
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Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesführung
Wochenendschulung in Steyr

Im letzten Rundbrief hatten wir zu einer Wo-
chenendschulung in Steyr gerufen. Über 30 Ka-
meradinnen und Kameraden aus allen Teilen
Österreichs waren unserem Ruf gefolgt.

Pünktlich um 15 Uhr langten alle Teilnehmer
in der Jugendherberge am Samstag ein, und so
konnten wir nach raschem Beziehen der Unter-
kunft, wie vorgesehen, um 16 Uhr beginnen. Der
Bundesjugendführer begrüßte im wappenge-
schmückten Saal der Jugendherberge die Teil-
nehmer und überbrachte die Grüße des Bundes-
obmannes der SLÖ, Major Michel. Anschließend
begrüßte er die Landsleute der SL Steyr, an der
Spitze ihren Obmann Ing. Rollinger. Dr. Fritz-
Peter ^abel brachte uns in brillanter redneri-
scher wie auch inhaltsmäßiger Form sein Thema
„50 Jahre Tschechoslowakei (1918—1968) und die
Ereignisse nach dem 21. August 1968" zu Gehör.

In der anschließenden Diskussion wurde selbst-
verständlicherweise die Lage der CSSR um den
21. August bis heute am meisten angesprochen.
Dr. Habel meinte am Abschluß der Diskussion,
man soll den Prager Frühling mit Vorsicht ge-
nießen, da es sich zwar um eine Besserstellung
der Lebensbedingungen der Staatsbürger gehan-
delt habe, doch stehe über dem Ganzen trotz
allem der Kommunismus.

Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde
der Muse des Volkstanzes und des Liedes ge-
dient. Es war dies eine Probe für die musischen
Wettkämpfe beim Sudetendeutschen Tag. Peter
Ludwig, der Landes Jugendführer von Ober-
österreich, hatte bereits den Pflichttanz sowie
das Pflichtlied mit seiner Gruppe einstudiert.

Anschließend brachte Klaus Seidler seine be-
kannt guten Dias. Diesmal zeigte er uns Bilder
vom Sommerlager 1964 in Lackenhäuser, wo wir
auch dieses Jahr unser Sommerlager durchfüh-
ren werden, weiter Bilder vom Sportwettkampf
1968 in Enns, und zum Abschluß die große Dia-
Reihe über den Sudetendeutschen Tag 1968 in
Stuttgart. Diese Bilder sollten wieder einen An-
reiz geben, bei den diversen Veranstaltungen
der SDJÖ mit dabei zu sein.

Gestärkt durch das Frühstück, konnten wir
am Sonntag dem Vortrag unseres Kameraden

Dr. Klaus Schenk lauschen. „Die Deutschland-
politik der KPD/SED" lautete sein Thema. Er
zeigte uns in vorbildlicher Weise die Wandlung
des internationalen Kommunismus in den soge-
nannten Nationalkommunismus. Die anschlie-
ßende Diskussion zeigte die rege Mitarbeit der
Zuhörer.

Nach dem ausgiebigen Mittagessen brachte uns
der Obmann der SL, Herr Ing. Rollinger, die
Stadt Steyr, vor allem in geschichtlicher und
wirtschaftlicher Hinsicht, näher. Vor allem er-
zählte er uns über das Schicksal des Erfinders
des Zündnadelgewehrs, Werndl. In launigen
Worten erzählte er noch so einige Begebenheiten
der Geschickte der Stadt. Bei sonnigem Frühjahrs-
wetter, jedoch eiskaltem Wind, führte er uns mit
einigen Landsleuten durch die Altstadt.

Jugend beim Sudetendeutschen Tag
Zum 20. Male findet heuer zu Pfingsten (24. bis

26. Mai) der Sudetendeutsche Tag statt. Zum
20. Male jährt sich damit auch das große Bundes-
treffen der Sudetendeutschen Jugend. Die Teil-
nehmer haben sich gewandelt. Nicht gewandelt
hat sich jedoch das Anliegen, das jedes Jahr
einige Tausend junger Menschen zusammen-
führte, nämlich, der Öffentlichkeit zu zeigen, daß
die sudetendeutsche Frage auch eine Angelegen-
heit der jungen Generation ist. 20 Jahre lang hat
die Sudetendeutsche Jugend daran erinnert, daß
den jungen Menschen jenseits des Böhmerwaldes
die Freiheit verwehrt wird und damit die Mög-
lichkeit eines freimütigen Gesprächs mit den
jungen Sudetendeutschen genommen ist.

Wir rufen ganz besonders die Nachkommen-
schaft der sudetendeutschen Volksgruppe auf,
sich zu dieser als zugehörig zu betrachten und
durch die Teilnahme am Pfingsttreffen der Su-
detendeutschen Jugend unser Anliegen zu doku-
mentieren.

„Für gerechten Frieden" heißt das Motto, unter
dem der diesjährige 20 Sudetendeutsche Tag
steht. Dieses Motto wurde gewählt, weil die su-
detendeutsche Volksgruppe bereits zweimal die
Härte der Folgen zweier Weltkriege zu spüren
bekommen hat.

Leichtathletikwettkämpfe am 3. und 4. Mai 1969
in Enns

Ort: Enns, ASKÖ-Sportplatz.

Treffpunkt: Samstag, 3. Mai 1969, 14 Uhr auf
dem Sportplatz.

Unterbringung: Übernachtung in der Turnhalle
am Platz, daher Luftmatratzen, Liegen, Decken
oder Schlafsack mitbringen. Nicht vergessen!

Kleidung: Turnergewand, Grauhemd, Dirndl.
Verpflegung: Selbstverpflegung, Frühstück wird

ausgegeben!
Fahrtkosten: werden ab S 40.— (drei Mann Min-

dest-Pkw-Besatzung) ersetzt.
P r o g r a m m :

Samstag, 3. Mai 1969
14 Uhr Treffpunkt

Beginn des Dreikampfes für Burschen und
Mädchen: Kugelstoßen, Weitsprung, 100-m-
Lauf.
Langlauf, 4mal-100-m-Staffellauf.
Faustballturnier.
Nach dem Abendessen: Kranzniederlegung am
Ehrenmal der Sudetendeutschen.

Sonntag, 4. Mai 1969
Volkstanzen und Singen (Probe für Nürnberg).
Anschließend Basketballturnier.
Nachmittags: Fußballspiel.

Sommerlager
Zeitpunkt: 19. bis 27. Juli 1969
Ort: Lackenhäuser, Bayern, am Fuße des Drei-

sesselberges gelegen. Bereits im Jahre 1964
war dieser Ort Schauplatz eines Sommerlagers.
Der Zeltlagerplatz liegt mitten im Böhmerwald:

Unterbringung: Mädchen und Burschen in Zel-
ten.

Verpflegung: in der 300 m entfernten Jugend-
herberge.

Fahrtkosten: werden wir versuchen, trotz der
letzten Tariferhöhungen ganz zu ersetzen.
Der Teilnehmerbeitrag (für Verpflegung) ist

noch nicht bekannt, da wir wegen eines günsti-
gen Preises noch in Verhandlungen stehen (er
dürfte bei zirka S 250.— liegen).

Liebe Landsleute, liebe Kameraden! Schicken
Sie Ihre Kinder zu unserem Sommerlager. Sie
können versichert sein, daß die erwachsenen La-
gerleiter auf die Gesundheit Ihrer Kinder sehen.
Bis jetzt war noch kein einziger Unfall zu ver-
zeichnen, dies möge gesagt werden. Wenn Sie
Ihrem Kind eine Woche Erholung im Kreise
gleichaltriger und gleichgesinnter junger Men-
schen bieten wollen, so melden Sie die Teil-
nahme mit Adresse und Alter an die Bundes-
jugendführung der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs, Siebensterngasse 38/14, 1070 Wien,
damit wir schon jetzt disponieren können.

Nordlandfahrt 1969
Nun geht bald der Anmeldetermin seinem

Ende zu. Diese Fahrt führt über Kiel, Kopen-
hagen, Stockholm, Abo, Mittelfinnland bis zum
Polarkreis — Helsinki — Abstecher nach Lenin-
grad (Petersburg) — und zurück. Dauer: drei
Wochen, vom 1. bis 24. August 1969. Da die
Plätze schon fast alle belegt sind, bitten wir um
sofortige Anmeldung an die Bundesführung.
Diese Fahrt ist, so wie voriges Jahr, als Studien-
und Urlaubsfahrt geplant. Daher: wer zuerst
kommt, dem ist ein Platz im Bus sicher!

Landesgruppe Wien
Am 19. März 1969 waren gute Bekannte von

uns mit einigen Diavorträgen zu Gast im Heim:
der Niederösterreichische Trachtenverband. Es
wurden uns Dias vom Trachtenfest in Mödling,
vom Faschingszug in Puchberg und den Wiener
Hausbergen gezeigt.

Heuer führten wir wieder ein O s t e r l a g e r
durch. Dauer: vom 4. bis 7. April 1969, im Lach-
talhaus, Wölzer Tauern, Steiermark. Anmeldun-
gen und Näheres im Heimabend.

Sudetendeutscher Heimatabend
Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Lan-

desgruppe Wien, veranstaltet gemeinsam mit der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Landesver-
band Wien, Niederösterreich und Burgenland,
einen Heimatabend unter der Gestaltung der
Sudetendeutschen Trachtengruppe aus Speyer,
Bundesrepublik Deutschland — unter der Leir
tung von Karl Richter.

Mit Trachten, Dichtung, Volkslied und Tanz
wird das Brauchtum des Sudetenlandes vorge-
stellt.
Zeit: Freitag, 11. April 1969, 20 Uhr.
Ort: Haus der Begegnung, Wien 6, Königsegg-

gasse 10.
Auf ihrer Österreich-Reise tritt diese aus 25

Mädchen und Burschen bestehende Gruppe auch
in Hallein auf. Sie trifft in Wien am 8. April ein
und verläßt unsere Stadt am 13. April.

Am Mittwoch, 9. April 1969, werden wir im
Heim Wien 17, Weidmanngasse 9, um 20 Uhr
einen gemeinsamen Abend mit den Kameraden
aus Speyer verbringen. Bringt dazu noch
Freunde mit!

Landesjugendtag
Am 16. April legen wir am Landesjugendtag

Rechnung ab über das abgelaufene Jahr. Gleich-
zeitig finden die Neuwahlen für die Landes-
führung statt. Anschließend bringt Kam. Klaus
Seidler einen Lichtbildervortrag über das ab-
gelaufene Jahr. Wir beginnen pünktlich um
20 Uhr im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9.
Merkt euch diesen Tag unbedingt vor, damit wir
vollzählig versammelt sind! Selbstverständlich
sind dazu alle Funktionäre der SLÖ eingeladen.

Großwohnanlage
iii Linz, Neue Welt

ERNST HAMBERGER
WOHNUNGSEIGENTUMSGES. M. B. H.
LINZ, BÜRGERSTRASSE 11, TELEFON 26 6 96

Wir bieten unter anderen folgende Wohnungstypen:

Einraumwohnung Zweiraumwohnung
Vorraum mit Nische für
Einbauschrank
Bad und WC
Wohnschlafraum
Kocheinheit, an der
Wand zum Bad Loggia
Wohnfläche ca. 30 m2

Vorraum, Abstellraum
Bad mit WC
Wohnraum mit Kochnische
Schlafzimmer mit Schrank-
raum
Loggia
Wohnfläche ca. 54 m2

Dreiraumwohnung
Vorraum, Abstellraum,
Bad, WC
Efjküche mit Wirtschafts-
balkon
Wohnraum mit Loggia
Schlafzimmer
Kabinett
Wohnfläche ca. 82 m2

F e r t i g s t e l l u n g : E n d e M ä r z 1 9 7 0

Unser Europa-Möbelhaus
Ihr Vortei l

Wohnzimmerverbau,
290 cm, N u * furniert
nur S 6375.—

Linz, Salzburger Strafte 205

Sportjacken, Pelz- and
Skischuhe in reicher
Auswahl im

Schuhhaus
Neuner

Klagenfurt,
Straße.

St-Veiter

EUROPA
MÖBEL'

Realitätenvermittlung,
Wohnungen - Geschifte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke, Benediktiner-
platz, Tel. 48 23.

PEUGEOT
V E R K A U F - Z E N T R A L E R S A T Z T E I L L A G E R - S E R V I C E

RUDOLF WURM OHG.
KLAGENFURT, St.-Veiter Ring 27,
VILLACH, Tiroler Strafte 51,

Telephon 80 9 91
Telephon 45 81

JOKA-VERKAUFSSTELLE
Sitz- und Srfilafmöbel-Matrafzen in großer Auswahl
Klaviere: erstklassige Marken; auch überspielte Klaviere

F. Kreuzers Wtw.
Klagenturt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60

Gunstige Rabatte I

SUDETENPOST
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ). Eigentümer. Herausgeber
und Verleger: Sudetendeutscher Presseyerein,
Obmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für
den Inhalt: Gustav Putz, Fernsprecher 512 40.
Alle Linz, Goethestraße 63.
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 15.—. Einzelnummer
S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
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Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
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Erscheinungstermine 1969
Folge Einsendeschluß Erscheinungstag

8
9

10
11
12
13
14

15/16
17
18
19
20
21
22

21. April
5. Mai

19. Mai
2. Juni

16. Juni
30. Juni
14. Juli
4. August
1. September

15. September
6. Oktober

20 Oktober
3. November

17. November

25. April
9. Mai

23. Mai
6. Juni

20. Juni
4. Juli

18. Juli
8. August
5. September

19. September
10. Oktober
24. Oktober
7. November

21. November

Burgenland-Hügelwein,
fruchtiger Rotwein (vor-
züglicher FernsehrWein)
besonders empfehlens-
wert! Viele Sorten
Weißweine, Roseweine,
Dessertweine warten auf
Sie bei Josefine Pichler,
Linz; Weinhandlung
Schenkenfelder-Grassl,
Steyr.

Mäntel aller Art im
ManteL-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
lììft,, VöUclermarkter
Straße 16, Tel. 52 76.

Lindwurm-Drogerie,
Photo- und Reformhaus,
Robert Wernitznig, Kla-
genfurt, Pernhartgasse 3,
Ihre Einkaufsquelle:
Geschenkkassetten,
Parfüm, Photoapparate,
Filme. .

Seit 1924 Hemden und
Krawatten, Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets
in bestem Qualitäten
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-

Bodenbelage aller Art, qnp_iaiffp<,t*,äft rhristnf'lac+iwn* TTiiceon öpeziaigescnaix unrisxoiPlastikfilz, Fliesen, Neuner, Klagenfurt,
Thelon, Linoleum, Stra- öt Veiter Straße
gula. Fachmännische St.-Veiter-Straße.
Verlegung und Bera- Reichhaltige Auswahl
tung. Spannteppiche in preiswerter Stoffe und
größter Auswahl. Teil- Textilien bei KUCHAR,
Zahlung! Orasen' Erben, VILLACH. _ _
Klagenfurt, Prosenhof LEDER-BRESCHAN,
(neben Kino Prediti). Klagenfurt, Burggasse -

Villach - Feldkirchen,
Kirchgasse 6.

ab S 800.— samt Zusen- PFAFF GRUNDNER
dung. Kunstschlosserei die Marke des Vertrau-
Kaiserreiner, 3350 Haag. ens. Klagenfurt, Wie-
Nö. Verlangen Sie illu- ner Gasse 10, Fußgän-
striertes Angebot. gerzone.

Grabkreuze

Bestellschein

Herr (Frau)

in

Strafe

bestellt die „SUDETENPOST"
zum Bezugspreis von S 15.—
vierteljährlich, S 57.— jährlich.

Der Neubezieher wurde gewor-

ben durch

Mitglied der Gruppe


